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OSorbcmcrfung be^ »?)erau^9ebcr^

^^lefc 3(u^gabe bcr „frf)6n|l:en Sagen beö f(affifd)en 3C(ter?

r^i^ytumö" ifl ein genanernnbmcg(id)|lnnt)erdnberter3(bbrnrf

ber 2(n^9ak (efeter ^anb, Irrtümer vSd^wab^ finb feife t)er^

beffert, ebenfo 2(nöbrucfe, bie im ?anf ber icit burd) 53ebentnngö?

n)anbel ber iirfprnnglid) gewollten Stilfarbe wiberf^^racfjen» Jur

bic 9?amen finb jum großen Zcii bie gried)ifd)en gormen bnrrf)^

geflirrt tvorben, bod) fo, ta^ bie 5^ebingnngen nnb J^^^bernngen

beö Cinn^elfalle^ bnrd) ben ©ebanfen ber golgerict)tigfeit nict)t

jn leiben hatten. Über Sd)n>a6 felbjl nnb fein ^}Qtxt 6erid)tet

fnrj ein 9^ad)tt)ort jnm ^weiten 53anb.

Dr. (^rnjl iöentler.





Srjler ZtU

€ifcö ':Sud)



/^tmmel unb @rbe tvaren gefd)affen: baö SQ?eer wogte in

jTjfeinen Ufern, unb bte gifrf)e fpielten barin; in ben

^^ lauften fangen beflügelt bie SSogel; ber (^rbbcben rvim^

melte »on uferen. 2lber nod) feMte e^ an bem @efd)6pfe,

beffen l'eib fo befd^afiren war, ha^ ber ©ei)l in ihm 5ö^ol)nung

mact)en unb üon i^m au^ bie (Jrbenwelt bet)errfcl)en fonnte.

X)a betrat ^rometl)eu^ bie @rbe, ein Sprößling be^ alten

@6ttergefci)(ecf)te^, ba^ 3^n^ enttl^ront ^atte, ein ®obn beö erb^

gebcrnenUranc^fo^ne^Sapeto^, fhiger (Jrjtnbung öoU. X)iefer

TOu^te n)ol)(, baf im (^rbboben ber ^game be^ ^immel^ frf)Ium^

mere; barum na^m er öom 5one, befeuci)tete benfelben mit

bem 5Öaffer beö güiffe^, fnetete ibn unb formte barau^ ein

©ebilbe nad) bem Cfbenbilbe ber ©otter, ber .^erren ber 2Öelt.

Diefen feinen (Jrbenflog ju beleben, entlel^nte er allenthalben

üon ben ^ierfeelen gute unb bofe (5igenfd)aften unb frf)lof fie

in tiic iörujl beö 5D?enfd)en ein. Unter ben ^immlifct)en \^atte

er eine Jreunbin, 2ltl)ene, hu ©ottin ber ^ci^cit Diefe

bewunberte bie (Sd)6pfung beö 5itanenfo^neö unb blieö bem

balbbefeelten ^ilbe ben ©eijl, ben gottlirf^en Htcm ein.

(So entjlanben bie erilen 9}?enfd)en unb füllten balb »erüiel?

fdltigt bie ^rbe. ?ange aber wußten biefe nict)t, wie jTe jicf)

il)rer eblen ©lieber unb be^ empfangenen ©otterfunfen^ be?

bienen foUten, @ebenb fal)en jTe umfonft, borten borenb nidbt;

wie ^raumgejlalten liefen jTe um^er unb wußten fid) ber

@d)6pfung nid)t ju bebienen. Unbefannt war il^nen bie Äun|l,

(Steine auszugraben unb ju behauen, auS '^e^m 3i^gfl 5«

brennen, Q3alfen auS bem gefällten ^olje beS 5[ÖalbeS ju

jimmern unb mit allem biefem jTd) ^dufer ^u erbauen. Unter

ber (irbe, in fonnenlofen ^6l)len, wimmelte eö öon ii^nen, wie

oon beweglidien '.^Imeifen; nicht ben ^Sinter, nid)t ben bluten^

üollen grübling, nict)t ben frud)tereict)en (Sommer fannten fte

an |Td)eren Stichen; planlos war alleS, rva^ jie k)errirf)teten.

^a nahm \id) ^Prometheus feiner ©efct)6pfe an; er lel)rte fie
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ben 2(111% iinb J)?iebergang ber ©eilirne beobachten, erfanb

leiten bie ^uttjl 511 jdMen, bie 55ucf)ilabenfcbrift; lehrte fle

5iere anö 5od) fpannen unb ^u ©enoffen i^rer 2(rbeit braurf)en,

gemebntc tk iKciTe an S^gel unb 55?agen; erfanb 9?ad>en unb

^egc( für bie ^diiffabrt. 3(ud) für^ übrige 'iebcn fcrgte er

ben 20?enfcf)en. >yruber, wenn einer fnanf n?urbe, wn^tc er

fem 9)titte(, nicbt trae ücn vEp^iK i^^^^ 5ranf ibm ^ntrdglich

fei, fannte fein vEatbel ^nr ?inberung feiner s^didben; fenbern

anö Ci}?ange( an ^Ir^neien ftarben ffe etenbigticb tahin. Xarnm

^ciQtc ibnen 'Prometbeuö bie CDtifcbung milber Heilmittel, allerlei

.Äranfbeiten bamit ^n vertreiben. X;ann lebrte er ]Te tic iß}abr^

fagerfnnff, bentetc ihnen S^cr^eicben unb 5:rdnme, ^ogelflng

unb Dpferfcban. gerner führte er ihren 5ölicf unter bie @rbe

unb lief; )Te hier ta^ dx], ta^ (rifen, ba^ siilber unb bae ©clb

entbecfen; furj in alle Q3ev|uemtid)feiten unb .fünfte bee ^^ebcn^^

leitete er jie ein.

^m Himmel herrfchte mit feinen Äinbern feit fur^cm iem,

ber feinen Leiter Ärcno^ entthront unb ta^ alte @ctter^

gefchled)t, öcn melchem auch 'Prometheus abftammte, gefturjt

l)atte.

5e6t mürben tie neuen ©otter aufmerffam auf ba^ eben^

entftanbene lOZenfcheni^olf. ^ie i^erlangten "Verehrung t>on ihm

für ben ^&iu^, welchen jTe bemfelben angebeiben ^u lajTen

bereitwillig waren, in betone in ©riechenlanb warb ein

5ag gebalten ^wifchen Sterblichen unb Uu Werblichen, unb

tKechte unb pflichten ber ?0?enfchen benimmt. 53ei biefcr )Sex^

fammlung erfchien Prometheus alS 2(nwalt feiner 2)?enfchen,

bafür ]u forgen, baf tie @6tter für bie übernommenen Schüfe?

dmter ben Sterblichen nicht all^u idftige ©ebühren auferlegen

mochten. I:)a öerfül)rte ben 5:itanenfohn feine Klugheit, bie

©Otter ^n betrügen. (Jr fchlachtete im Dramen feiner @efchopfe

einen großen Stier, baüon follten bie Jpimmlifchen wdhlen,

rva^ jTe für jTch bat^on »erlangten. (Jr hatte aber nach iev^

jlücfelung beS £)pfertiereS ^rvei S^anfen gemacht; auf bie eine

Seite legte er ba^ gleifch, baS (Jingeweibe unb Den Svecf, in
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t>it Spant beö ©tiereö jufammengefa^t, unb ben SDZagen oben

barauf, auf bie anbete bie Fakten Änod)en, funillid) in ba^

Unfcf)litt hc^ Sd)Iad)tcpfer^ eingel)iiüt Unb biefer Raufen

tvat ber größere. S^uö, ber ©otterüater, ber aüwiiTenbe, burd)^

fd^aute feinen 53etrng unb fprad): „®el)n beö Sapeto^, er^

(aucf)ter ^onig, guter greunb, tr>ie ungleicf) i)a)t hu bit 5eile

geteilt!" ^3rcmetl)euö glaubte jeßt cv]i xcd)t^ ha^ er il)n be^

trogen, lächelte bei fid) felbft unb fprad): ,,(5r(aud)ter 3<^uö,

größter ber emigen @6tter, tt)dl)Ie ben Zeit, ben bir bein ^erj

im 33ufen anrdt .5U n?db(en." 3cu^ ergrimmte im ^erjen,

aber gefli)Tentlid) fapte er mit beiben v^^nben ta^ meige Un^

\d)iitt, 3(Iö er eö nun aueeinanber gebrurft unb hit bloßen

Änod)en gen)a{)rte, fteüte er )Td) an, alö entbecfte er je$t eben

erft ben 5^etrug, unb ^ornig fTßxad) er: „5d) febe tt>ob(, greunb

3apetionibe, ba^ bu bie Äunft be6 5ruge^ nod) nid)t »er^

lernt f)aft!"

3ea^ befd)fog jTd) an ^'Prometf)eu^ fiir feinen 53etrng ju

rdd)en unb öerfagte ben (Sterblid)en bie Ie$te &abc, bie |Te

5ur ooUenbeteren ©ejTttung beburften, ha^ Jeuer. X)od) and)

bafür nnißte ber fd)(aue @oI)n be^ Sapeto^ tKat. (5r na^m

ben langen (Stengel be^ marfigen 9viefenfcnd)el0, ndf)erte (Id)

mit il)m bem üoruberfaI)renben ^onnenn^agen unb feßte fo ben

Siengel in gloftenben Q3ranb. ^it biefem geuer^unber fam

er bernieber auf tic (5rbe, unb balb loberte ber er)le ^oljfloß

gen ^imme(. 3n inneriTer 3eele fd^mer^te eö ben X)onnerer,

alö er ben fernbinlend^tenben ©lan^ beö geuer^ unter ben

?D?enfdien emporfteigen fab. (Sofort formte er, jum (Jrfa$ für

be^ geuer^ ©ebraudi, baö ben vSterblid^en nid)t mel)r ju

nebmen mar, ein neueö Übel für fie. X)er feiner Äunil wegen

berül)mte geuergott »OepI)dfl mußte i^m baö (Ed)einbilb einer

fd)6ncu "mngfrau fertigen; 3(tbene felbjl, bie, auf ^rometf)euö

eifcrfud)tig, ibm abbolb geworben war, warf bem Q3ilb ein

rv€i^c^, fd)immernbeö ©cwanb über, ließ if)r einen (£d)Ieier

über bae @c)l*t wallen, ben t^ai^ ^dbd)en mit ben ^dnben

geteilt l)iclt, befrdnjtc ibr ^aupt mit frifd)en Q3lumen unb um^



fcf)fang e^ mit einer golbenen SBinbe, hie gleid)faü^ ^ep^dfi

feinem 25ater jnlieb fnnilreicf) i)erfertigt unb mit bnnten 5ier?

geilatten tjcvriid) üerjiert ^atte. ^erme^, ber ©etterbcte, mu^te

bem gelben ©ebilbe Sprache üerlei^en, unb 3(pbrcbite allen

^iebreij. 2(Ifo batte 3cu^ unter ber ©eilalt einc^ (3nte^ ein

blenbenbe^ Übel cjefcbaffen; er nannte ta^ 2}?dgb(ein ^an^

bora, ha^ Ifci^t bie 2(llbefcbenfte, benn jeber ber lln|lerblid)en

^atte if)r irgenbein unl)eilbringenbe^ ©efdienf für bk 5}?en^

fef)en mitgegeben. Darauf füf)rte er bie Jungfrau bernieber

auf tic (5rbe, wo Sterblicbe öermifcbt mit ben ©Ottern in]^

wanbelten. Title miteinanber bett)unberten bie unt>erg (eiditid^e

@e)l:att. (Bk aber fd)ritt ju ^"pimetbeuö, bem argfoferen Q3ru^

ber be^ ^rometbeu^, if)m ta^ @efd)enf beö S^uö ,^ii bringen.

25ergebenö hatte biefen ber 53ruber gewarnt, niemals ein @e^

fcbenf t>om £)It)mpifd)en Spevv^d)ev anjuneftmen, bamit bem

SD?enfd)en fein ?eib baburrf) wiberfü^re, fonbern eö fofort jururf?

jufenben. (Jpimet^eu^, biefeö 5Öorteö uneingebenf, nahm bie

frf)6ne Jungfrau mit grenben auf unb empfanb ha^ Übel

erft, alö er e^ batte. X)enn bi^l)er lebten bie @efcbled)ter ber

?0?enfci)en, öon feinem Q^ruber beraten, frei ocm Übel, o^ne

befd)n?erlicbe 2(rbeit, ohne qudlenbe Äranfbeit. X)a^ ^l^eib

aber trug tn ben Rauben ihr ©efdienf, ein groge^ ©cfd^ mit

einem X)ecfel üerfel)en. ,faum bei (Jpimetbeu^ angefommen,

fd)lug jie ben I^etfel jurucf, unb al^balb entflog bem ©efdge

eine B(i)av t)on Übeln unb verbreitete jTrfi mit Q3li6e0fd)nelle

über bie (5rbe. dixi ein^igeö @ut war ju unteril in bem Jaffe

»erborgen, hie Hoffnung; aber auf hen 'iRat beö ©otteri^ater^

warf ^anbora ben X)erfel wieber 5U, ebe jTe berau^flattern

fonnte, unb üerfcl)log jTe für immer in bem ©efdp. Va^ (5lenb

füllte in5Wifd)en in allen ©ejlalten @rbe, ?uft unb 9}?eer. Vie

^ranfl)eiten irrten hei ZaQ unb bei tJlaä:)t unter ben ?D?enfcf)en

umber, ^eimlid) unb f(i)weigenb, benn ^en^ l)atte ibnen feine

(Stimme gegeben; eine ^d)ar üon giebern bi^lt bie drhe be^

lagert, unb ber Zoh, fruber nur langfam hie (Sterblicben be*

fcf)leicf)enb, beflügelte feinen Bd^xitt
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darauf iDanbte \id) 3?"^ niit feiner ^ad)c gegen ^rometheu^.

dv übergab ben SSerbrecfier bem ^e^f)d|l nnb feinen Dienern,

bem ^ratcö nnb ber Q3ia (bem Stvang nnb ber ©eiralt), Diefe

mußten i^n in bie ffi)tf)ifchen (Jinoben fcf)[eppen nnb ^ier,

über einem fd)anberf)aftcn 3{bgrnnb, an eine get^manb bee

SÖergeö ^anfafnö mit nnaufl6eli(i)en ,^etten fd)mieben. Un?

gerne üoü^cg J?epb<^l^ ^^n 2(uftrag feinet SSater^, er liebte in

bem ^itanenfe^ne ben k^erivanbten 5(bf6mmling feinet Ur^

grogoaterö Urano^, ben ebenbürtigen ©etterfprcgiing. Unter

mitfeib^DcÜen 5Öorten, nnb t>on ben rcbcren Äned)ten ge^

fcf)oIten, lie^ er bicfe t>a^ granfame ©erf öollbringen« ©o
mnftc nun ^13romet^en^ an ber frenbicfen flippe l)dngen, auf^

re(f)t, fcl)(afIoö, niemals imjlanbe, tia^ mübe Änie jn beugen.

„SSiele üergeblid)e klagen nnb (Seufzer njirjl bn üerfenben/'

fagte ^ep^djt ju i^m, „benn be^ S^ti^ ^inn ift unerbitt(id),

nnb alle, bie erjl feit furjem bie rSpcxx\d)CVQctr>aU an firf) ge?

rijTcnO, inib ^artberjig." ^ivtiidj foUte and) bie ^nai beö

@ef-angenen ewig ober becf) brei^igtanfenb 3al)re banern. £)b^

wohl (ant auffenfjenb nnb 3Öinbe, ©trome, Duellen nnb 2D?eere^^

n?eUen, bie Tülrnnttcv (^rbe nnb ben aUfcl)aucnben (Sonnenfreiö

ju Sengen feiner ^ein aufrufenb, hiicb er bod) ungebeugten

Sinnet. ,Ma^ t>a^ ^ct)irffal befd)(o)Tcn l)at/' fprad) er, „mu$

berjenige tragen, ber bie nnbe5n)inglid)e ©cnmlt ber dloU

menbigfeit einfcl^cn gelernt ^at." lind) fieg er fid) burd) feine

1}rof)ungen bc^ ^cn^ beilegen, bie bunfie ^Ü^eiefagung, ha^

bem ©otter^errfdier burd) einen neuen (Jhebnnb^) ^erberben

nnb Untergang bet^orftebe, nd^er auszubeuten» 3^«^ M^^t

©ort; er fanbte bem ©efeffelten einen 2{b(er, ber aU tdglid)er

©all an feiner ?eber 5el)ren burftc, bie |Td), abgemeibet, immer

lieber erneuerte, 'l^icic ^nai foUte nid)t el^er aufboren, hi^

ein @rfa$mann erfd)einen mürbe, ber burd) freiwillige Über?

\) Beil« Kitte bell .Svrpiioi^ (Saturn), feinen )i}auv, nnl» mit Um tie

alte ©cttev^i)na(lie, tieiluvit nnb |'td> tH Clpmpe mit ©eiüalt bemacbtigt.

5apetp^ iinb ^vowoi tinnen 33vnbei\ ^XH-ometheu^ nnb 3eu^ ©ef(bn)i(ler=

finber. ^) mt bev ^heti^.
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nal)mc be^ 5obe^ Qcrvi}] ermaßen fein ©tellüertretcr ^u »erben

fiä) erböte»

3ener 'icit^nxiH erfcfiien früt}er, ai^ ber ^enirteifte nacf)

bem ^pruct) beö ©ctterüatcr^ erwarten biirfte. "äi^ er oiele

3at)rc an bem Reifen gebangen, fam ^erafle^ beö ^egeö, auf

ber gal)rt nach ben .öefperiben nnb tbren Äpfeln begriffen.

3Bie er ben ©otterenfel am Äaufafne ftdngen iahr nnb ftch

feüieö guten tKateö ^u erfreuen boffte, erbarmte ibn fein @e?

fd)icf, benn er fab ju, »ie ber 2(b(er, auf ben Anten beö

^)romet^eu^ jl^enb, an ber ?cber be^ Unglurffeligen frap. Da
legte er Äeule unb ?cn?ent)aut hinter jTd), fpannte ben Otogen,

entfanbte ben ^feif unb fct)og ben granfamen Siegel üen ber

?eber be^ ©eqndften binn?eg. JJierauf lof^e er feine ?veiTeIn

unb füf)rte ben Q3efreiten mit jTd) baöcn, Damit aber beö

3eu^ 53ebingung erfüllt mürbe, \te\itc er i^m alö ^rfa^mann

ben S^ntauren (Ibiron, ber erbotig n?ar an jene^ (Btatt ^n

flerben; benn t>orber mar er nnfterblid). 3lnf bag jebod^ bce

^roniben Urteil, ber ben 'Prometheus auf meit längere ^cit an

ben gelfen gefprod)en f)atte, and) fo nid)t unöoU^ogen bliebe,

fo mn^te 'Promctlieue fortmdbrenb einen eifernen iHing tragen,

an mel(i)em fid) ein »Steinrf)cn t>on jenem .^aufafuSfelfen be-

fanb* ^0 fonnte \id) B^u^ rühmen, t>a^ fein Jeinb nod) immer

an ^cn ÄanfafuS angefdimiebet lebe»

!5)te ?Q?enfc^ena(ter')

^^ic erften ?D?enfd)en, meld)e bie ©otter fdiufen, marcn ein

<-^^golbeneS ©efd^lecbt. Diefe lebten, folange Äronoö (}Ba-^

turnuS) bem .^immel öorilanb, forgenloö unb ben ©Ottern

ieibii dbnlirf), öon "ävbcit unb Kummer entfernt. 3lud) bie

Reiben beS 2llterß maren ihnen unbefannt; an ^dnben, güjgen

unb allen ©liebern immer rüjlig, freuten )Te |Td), öon jeglicbem

^^ Diefe 8a^e iil unabfiancitq uon ^el• uoriaen, un^ iTtmnit nidn mit

i^r ubcrein.



g T^aj 5)?enfd^cnaltcv

llbd frei, heiterer ©elage. Die feligen ©ottcr hatten jTe lieb

unt frf]enften ihnen auf reichen gluren |latt(id)e »Herten. ®enn

fie i?erfcf)ei^cn feilten, fanfen )Te nnr in fanften ®ct)laf. (So*

lange fie aber lebten, hatten )Te aüe m6glid)en ©uter; ba^

(irbreid) gewährte i^nen alle grud)te öon felbft unb im Über^

fluffe, unb rut)ig, mit allen ©utern gefegnet, üollbrachten |Te

i^r 5age):>erf. j)tad)bem jene^ ©efd)red}t bem 33efd)lujfe beß

Sd)icffal0 s^^f^^^Ö^ ^^^ ^^^ ^^^^ i)erfd)n?unben war, wnrbcn fie

ju frommen (Bdin^gottern, weldie, hid)t in D?ebel gel}nllt, bie

(5rbe ring^ burdin?anbelten, al6 ©eher allee ©nten, Q3ehiiter

tc^ ^cd)ti^ unb Dvdd)er aller 3Sergel)nngen.

«Oierauf fd)ufen tic Un)"lerblid)en ein jireiteö 2D?enfd)en?

gefd)redU, baß jTlbernc; t>ic}c^ rvar fd)on tt^cit t>on jenem ab*

geartet unb glid) il)m treber an ^6r)?ergeftaltung nod) an @e*

jTnnung. (Bonbern gan^e hwubert 3al)re tt)ud)ö ber üer^drtelte

.Hnabe nod) unmunbig an ©eift unter ber mntterlid)en -Wege

im (£lternl)aufe auf, unb n^enn einer enblidi jum C'^unglinge*

alter l^erangereift war, fo blieb i^m nur nod) furje f^vi]t jum

l'eben übrig. Unvernünftige ^anblungen ftürjten biefe neuen

2)?enfd)en in jcimmer; benn fie fonnten fdion ihre Reiben*

fd)aften nid)t mehr mdjgigcn unb frevelten im Ubermute gegen*

einanber. Und) tic liitärc ber ©otter wollten |Te nid>t mel)r

mit ben gebührenben iTpfern e^ren. Deswegen nahm 3^"^^

biefee @efd)led)t wieber von ber (frbc l)inweg; benn i^m geftcl

nid)t, ta^ )Tc ber (5l)rfurd)t gegen tk llnfterblid)en ermangelten.

Dod) waren and) biefe nod) nid)t fo entblößt von SSorjügen,

baß ihnen nad) ihrer (Entfernung anö bem ?eben nid)t einige

(Jt)re jum 2(nteil geworben wäre, unb \ic burften alö jlerb*

lid)e Ddmonen nod) auf ber (Erbe um^erwanbeln.

Dhm erfd)nf ber Spater 3^1^^ ein britteö ©efd)led)t von

i)??enfd)en; bac> hieß ta^ el)erne. Xa^ war and) bem )llberneu

völlig ungleid), graufam, gewalttdtig, immer nur ben ©e*

fd)dften bee Äriegeö ergeben, immer einer auf be^ anberu

Q3eleibigung |Tnnenb. (Bie verfd)md^ten e^, von ben grüd)ten

be^ Jelbee jn effen unb ndl)rten fid) vom ^ierfleifd)e; i^r
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(^tarrfmn mar f)art mc Diamant, it)X ?cib ron ungef^eurcm

©lieberbau; 3(rme muci)fen i^nen öon ben sSct)u(tern, benen

uiemanb nabefcmmen burfte. 5l)r 2Öet)r mar ^r^, i^re ^ßol)-

nung (5*r,5, mit (Jrj befleUten fie baö S^^^i ^^"^^ (Jtfen mar ba-^

mai^ nod) nid)t üor^anben. ^ie fe^rten i^re eigenen JJdnbc

gegenefnanber; aber fo groß unb entfeßlict) fie maren, fo üer^

mod)ten ]ic becf) nict)t^ gegen ben fd^mar^en ^ob unb Ttiegcn,

i>om I)ellen 6onnen(id)te fd)cibenb, in bie fcf)aurigc dlad)t ber

Unterwelt fjernieber.

2((ö bie <5rbe and) biefee @efct)techt eingebullt {)atte, bracbte

3eu6, ber ^ol)n beö Äronce, ein öiertee @efci)Ied)t bcn^cr, bae

auf ber nd^renben (5rbe meinen fcUte. Die^ mar mieber

cbler unb gered)ter a(ö ba^ üorige. d^ mar baß @efrf)led)t

ber göttlichen ^ercen, melcbe t)ic 35Drme(t and) Halbgötter gc^

nannt bat. ^uk^t t>ertilgte aber aud) fie3^i?ictrad)tunb,^rieg,

t)ie einen üor ben jTeben 5cren ^t)eben^, mo fte um ta^ ^eid)

beö Äonigee ^Tbivu^ fdmpften, tic anbern auf bcm ©eftlbe

5:roiae, mobin fie um ber fdionen »ß>e(ena miüen ^ablloe auf

sSd)iffen gefommcn maren. "211^ biefe i\)v (Jrbenleben in Äampf
unb 9^ot befd)rofifen Ratten, orbnete it)nen ber 35ater im^ il)ren

@i^ am 9\anbe be^ ^eftalle an, im D^ean, auf ben unfein

ber Seligen. I^ort fu{)ren fie nad) bem 5obe ein glucflid)e6

unb forgenfreie^ ?eben, mo if)ncn ber frud)tbare iöoben brei-

ma( im 5abre ^onigfuge 5rud)te jum i^abfal emporfenbet.

„Tid) mdre id/' ]o fcuf^et ber alte Didier ^eftob, ber biefe

vgage Don ben Si}?enfd)enaltern er.^dljlt, „mdre id) bod) nid)t

ein ©enoffe beö fünften SOtenfd)engefd}led)teö, ta^ jefet ge^

fommen ift; mdre id) frul}er geftorben ober fpdter geboren!

benn biefcö ?0?enfd)engcfd)led)t i\t ein eifernee! ©dn^lid) t^er^

berbt, ruben biefe ?D?enfd)en meber bei 5age nod) bei 9tad}t

üon Äummerni^ unb 53efd)merben; immer neue nagenbe borgen

fdiicfen il)nen bie ©otter, 3ie fclbjT: aber jTnb ftd) bie größte

^piage. 2)er 25ater iii bem ^ol)ne, ber @ot)n bem ^Bater nid)t

l)olb; ber (^a]i l)agt ben il)n ben.>irtenben greunb, ber ©enofTe

ben ©enoffen; aud) unter 55rubcrn berrfd)t nid)t mel)r l)erj'
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licfic ^'i'cbc me 5?cr 3cit^"» ^^^ grauen Jpaaxc ber (Altern

fcfbft mirb bic (5brfurd)t oerfagt, 3d)macf)r€ben n?erben gegen

|Te auegeftcHen, CÜ(i§banbhingen mii)Ten )Te erbu(ben. 3br

graufamcn lOtenfdien, benfct ibr benn gar nict)t an ba^ ©otter^

gerid)t, ba^ ibr euren abgelebten (Ottern ben X^anf für ibre

^Pflege nicht erftatten wollet? Überall gilt nur ba^ gauftrcdit;

auf 3tdbtct>enin'irtung |Tnnen )le gegencinanber. dticbt ber?

jenige anrb begunftigt, ber bic 5ß3abrbeit fcf)n?ert, ber gered)t

unb gut iit; nein, nur ben Übeltäter, ben fdjnoben greller

ebren ]ic'^ D\ccbt unb COtdgigung gilt nicbt^ mebr, ber ^bü
barf beniSbleren t^erleßen, trugerifcbe, frumme Qi>crte (preci)en,

galfd)e^ befcf)n)cren. X^e6n)egen jTnb biefe 50tenfd)en aud) fe

unglucflid>. 3d)abenfrcbc, miflautige vEd)eelfud)t »erfolgt |ie

unb grollt i^nen mit bem neibifd)en 2(ntliB entgegen. 2^ie

©ottinnen ber (Bd^am unb ber t)eiligen ^d)eü, ireld^e )ld> bie*

ber to&i nod) auf ber (5rbc hatten blicfen laffen, i?erbuUen

traurig ihren fdionen Zeih in ta^ rvci^c ©cn?anb unb t>erlajTen

tic 93tenfd^en, um ]~^d^ uneber in bic SSerfammlung ber eirigcu

©Otter ^urücf5ut"lü*ten. Unter ben fterblidien SO?enfd^en blieb

nid)t^ aiö ta^ traurige C^lenb ^ururf, unb feine iHettung »on

biefem Unheil in ^u erwarten."

1>cufa(iDn unb ^r)rrl)a

C^flß ba^ eherne ?0?enf*engefd)lcdu ani (Jrbcn \)aü)ic unb

-i?!, 3cu6, bem 5Beltbeherrfd)er, fdilimme vBagc üon feinen

gret>eln ^^u ^^^ren gefommcn, bcfd^lo^ er, felbjl in menfdUid^er

33ilbung hie C^rbe ^u burd)rtrcifen. 2(ber allentbalbcn fanb er

t>a^ ©crud)t nod) geringer ale bic Sabrt)eit. (^inee 'ilbenbß

in fvatcr Dämmerung trat er unter ta^ ungaftlid^c Cbbad)

bce 3(rfabicrf6nige ^>fr)faon, treld)er burd) 2ÖilbI)cit berud)tigt

war. ^r liep burd) einige ^iöunberjeid)cn merfen, ta^ ein ©Ott

gcfommen fei; unb tie COtcngc hatte |Tdi auf bicÄnie geworfen.

Vpfaon jebodi fpottctc über biefe frommen ©ebcte. „^a^t unö
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fet)cn," jprad) er, „06 eö ein <Bterb{id)cv ober ein ©ctt feil"

S)amit 6efcti(og er im ^er^en, ben @a|l um 9}?ittern ad) t, wenn

ber (5d)Iummer auf if)m (aflete, mit ungea()ntem 5obe ^u üer^

berben. dlodh k)crt}er aber fch(acf)tetc er einen armen ©eifef,

ben ibm ba^ ^oit ber CÜictcjfer gefanbt hatte, fod)te bie l^aib

(ebenbigen (55(ieber in jTebenbem ©affer ober briet jTeam Jeuer,

unb fe^te fie bem grembfing ^um 9?acbtmaf)re auf ben '^iid),

3eu^, ber atleö burclifd)aut f)atte, ful)r üom SDiahle empor unb

fanbte bie rdd)enbe glamme über hie Q3urg beö ©ottfofcn. 53e^

jtur^t entflot) ber ,Ä6nig in^ freie ge(b. X)er erfte ©e^faut, ben

er an^(tic^, war ein @e^eu(, fein ©ewanb würbe ju 3otte(n,

feine 2(rme würben 3U Q3einen; er war in einen blutbürftigen

5[ßoIf öerwanbett*

3euö feierte in ben £)(i)mp ^ururf, ^ielt mit ben ^btttvn

^at unb gcbacf)te ha^ rurfi(ofe 2)?enfd)en9efcf)(erf)t ju öertilgen.

®d)on wollte er auf alle \Jdnber hie ^li^e üerftreuen; aber hie

5urd)t, ber Ätber mochte in flammen geraten unb hie 2(d)fe

beö ©eltall^ üerlobern, hielt itjn ab, (iv legte bie X^onner^

feile, weld)e ihm bie S^Uopen gefclimiebet, wieber beiseite

unb befd)loß, über hie ganje (^rbe ^la^regen üom .ßimmel j^u

fenben unb fo unter ©olfengüffcn bie (gterblid)en aufzureiben.

2luf ber (Stelle warb ber 9?orbwinb famt allen anbern hie

ÜBolfen t)erfdieud)enben ©inben in hie ^o^len beö Äoloö öer^

fd)(offen, unb nur ber (Eübwinb öon ihm au^gefenbct. I^iefer

flog mit triefenben Sdiwingeu ^ur (Jrbe l)inab, fein entfe6lirf)e^

3lntli^ bebccfte ped^fct)war5eö I^unfel, fein Q3art war fdiwer

üon @ew6lf, oon feinem weifen »Oauptt)aare rann hie glut,

9?ebel lagerten auf ber vitirne, au^ bem Q5ufen troff ihm baö

©affer. ^er sSübwinb griff an ben ^immcl, fafte mit ber

^anb hie tveit uml)ert)angenben ©olfen unb fing an, fie an^^

5Upreffen. I)er Donner rollte, gebrdngte fHegentlut ftür^te üom

v^immel; bie (Eaat beugte fid) unter bem wogenben ®turm,

barnieber lag hie .g)offnung beö l*anbmann6, t)erborben war

bie langwierige Tixbeit beö ganzen 5al)re^. 3(ud) ^]3ofeibon,

be^ ieu^ 53ruber, fam i^m bei bem Serftorungöwerfe ju ^ilfe,
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berief alle ?5^J^iTc jufammen unb fpracf): „'ia^t euren (^tro?

mungen ade Sugel fchicgen, fallt in tie ^dufer, burcf)6recf)et

btc X^dmme!" (Eie ooUfuf)rten feinen 53efel)l, unb ^)ofeibon

felbil burcfiilacf) mit feinem Vrci^ad ba^ (Jrbreicf) unb fchaffte

burd) (Irfchütterung ben gluten (Eingang. Sc ilrcmten bte

glüffe über bic offene glur \)in, bebecften tie gelber, riffen

5?>aum Pflanzungen, Tempel unb ^dufer fort. ^Ikh and) wo

ein ^aia\i rtcl)en, fo bccfte hod) halb baö ^J^affer feinen @ie^

bei, unb bie ]^6rf)jlen 2urme verbargen fid) im vgtrubeL 9)?eer

unb @rbe n?aren balb nicht mehr unterfd)ieben; alle^ war ®ee

unb geftabelofer See. 2)ie £0?enfchen fuchtcn flcf) ju retten, fo

gut fic formten; ber eine erfletterte ben l)6di|len ^erg, ber an^

bere bejlieg einen ^al)n unb ruberte nun über ta^ Vad) feinet

üerfunfenen ?anbl)aufc^ ober über hit v^ügel feiner ^Beinpflan^

jungen l)in, ba§ ber Äiel an il)nen flreifte. 3n ben ii\ttn ber

ÜÖdlber arbeiteten jid) bie gifd)e ab; ben (5ber, ben eilenben

vOirfd) erjagte bie Jlut; ganje 2]6lfer njurben üom 5Öaffer t)in*

n?eggerafft, unb rva^ bie 2Belt üerfd}onte, flarb ben »^ungertob

auf ben unbebauten v^eibegipfeln.

(5in folcfier l)ot}er55erg ragte norf> mit jwei Spieen im?anbe

^3hofi^ über bie alle^ bebccfenbe 50teerflut Ijeröor. (5^ n^ar ber

^)arnaffo^. 2(n i!)n fd)n>amm Xieufalion, beö '^)rometl)euö So^n,

ben biefer gewarnt unb i^m ein Srf)iff erbaut hatte, mit feiner

©attin ^r)vr\)a im Stachen h^ran. ^ein ?D?ann, fein ^eib war

je erfunben n>orben, bie an tKcd)tfdiaffcn[)eit unb @6tterfcf)eu

biefe beiben übertroffen l)dtten. 311^ nun 3^^^, üom »^immel

l)erabfchauenb, bie 3Öelt üon ilehenben Sümpfen überfd^memmt

unb i>on ben oielen taufcnbmal ^aufenben nur ein einjige^

i]0?enfd)enpaar übrig fah, beibe unftrdflidi, heibe anbdd)tige 2Ser?

el)rer ber ©ottheit, ba fanbte er ben 9?orb»inb aud, fprengtc

bie fd^marjcn ©olfen unb hie^ it)n bie Diebel entführen; er

jeigtc ben »g'innucl ber Qrbe unb bie dvbe bem ^immel n?ie*

ber. 3(ud) ^ofeibon, ber ?l}?eereöfürrt, legte ben X^reijacf nieber

unb bcfdnftigte bie glut. 2)a^ SD?eer erl)ielt wieber Ufer, bie

glüffe fcl)rten in il)r ißctt ^urücf; ^iBdlber i^recften i^re mit
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©rf)famm bebecftcn 33aumtt)ipfe( au^ ber 5iefe t)erüor, ^uget

folgten, enb(id) breitete \ld) aud) mteber ebenem ?anb auö, unb

jule^t war bte @rbe mieber ba.

X)eufalion blicfte um \id). X^aö ?anb n^ar i)ern)U|let unb m
©rabeöfiilie öerfenft. ordnen rollten hei biefem 3(nbltcf über

feine 5Ö3angen, unb er fprad) ju feinem 5[Öeibe ^prrl)a: „@e^

liebte, einzige ?ebenögenof|m! @on)eit id) in bie Zauber fcl)aue,

nad) allen ^eltgegenben t)in, fann id) feine lebenbe Seele ent^

becfen, 5Öir jmei bilben miteinanber ba^ 35olf ber @rbe, alle

anbern finb in ber ^ßaflfcrflut untergegangen, 2(ber and) wir

(tnb unfrei ?ebenö nod) nid)t mit ©emipheit üd)er. 3ebe^olfe,

bie id) febe, erfd)redt meine (Seele nod). Unb wenn and) alle

©efabr öorüber i]t, rva^ fangen wir (^infamen auf ber öer^

laffenen @rbe an? 2ld), ta^ mid) mein SSater ^)rometbeu^ bk

Mnn\t gelehrt }:)ätte, SO?enfd)en ^u erfdiaffen unb geformtem 5one

©eijt einjugiegen!'' So fprad) er, unb baö öerlaffene ^aar ftng

an 5u weinen; bann warfen fie oor einem l)alb gerfiorten 2lltar

ber ©ottin 5^emiö jTd) auf bie Änie nieber unb begannen ju

ber ^immlifd)en ju fleben : „Sag' unö an, o ©ottin, burd) weld)e

^unjl: j^ellen wir unfer untergegangene^ 5D?enfd)engefd)led)t

wieber l^er? £) bilf ber üerfunfenen 5ßelt wieber jum ?eben!"

„3Serlaffet meinen 2(ltar," tonte bie Stimme ber ©ottin,

„umfd)leiert euer »Oaupt, lofet eure gegürteten ©lieber unb

werfet bie ©ebeine eurer ?i}?utter hinter ben tKücfen."

Sauge üerwunberten fid) bcitc über biefen rdtfell)aften ©otter*

fprud). ^>r)rrba brad) juerft baö Sd)weigen» ,,3Serjei^mir, l)obe

©ottin,'' fprad) jTe, „wenn id) 5ufammenfd)aubre, wenn id) bir

nid)t geborfame unb meiner ÜDZutter Sd)atten nid)t burd) 3ft*==

flreuung i^rer ©ebeine frdnfen will!" 2(ber bem X)eufalion

fu^r e^ burd) ben ©eijt mt ein ?id)t|lra^L dx beruhigte feine

©attin mit bem freunblid)en 5Öorte: „(^ntweber trügt mid)

mein Sd)arfrinn, ober tie 2Borte ber ©otter )nib fromm unb

verbergen feinen Jreüel! Unfere gro^e 9)?utter, ba^ i)lbie(5rbe,

it)re Änod)en jTub bie Steine; unb biefe, ^prr^a, foUen wir

hinter un^ werfen!"
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^öeibe mißtrauten inbciJen btefer Xieutung nod) Tange. 5e^

bcrf), wa^ fcbabct bie ^)rcbe, bacf)ten jTe. @o gingen jTe benn

feitn^drtö, üerl)üllten ihr Jpanvt, entgurteten ibre Äfeibcr iinb

ttjarfen, wie ihnen befehlen trar, bie Steine hinter jTdi. X)a

ereignete ftd) ein grcpe^ ©unber: t>a^ ©eftein begann feine

Jpdrtigfeit unb (Eprcbe abzulegen, würbe gefcbmeibig, wud)ö,

gewann eine ©eftaft; menfcMiche gönnen traten an ihm her^

t)or, bcch noch nicht beutlich, fonbern rohen ©ebitbcn ober einer

in tDiarmor üom Äünftfer erjl au^ bem @roben l^erau^gemci^el^

ten gignr ahnlich. Saö jeboch an bcn Steinen Jeuchte^ ober

(Jrbigteö war, baö würbe ju gleifch an bem Körper; ba^ \l\u

bengfame, gefte warb in Änociien »erwanbett; ta^ ©edber in

ben Steinen hiieh ©edber. So gewannen mit ^ilfe ber ®6u

ter in fur^er grift tie r»om CÜcanne geworfenen Steine mdnn^

liehe Q3ilbnng, t>k oom "Beibc geworfenen weibliche.

XJicfen feinen Urfprung y)erleugnet baö menfchliche@efch(cci)t

nicht, e^ i)i ein härtet ©efchlecht unb tauglich jur 2(rbeit. 3e^

ben 2(ugenb(icf erinnert eö baran, am \vcid)cm Stamm eö er?

wad) fen ift.

3»

<^nacho^, ber urafte Stammfuril unb ^onig ber 'Pefa^ger,

^ hatte eine bilbfchone 5:od)ter mit 9?amen ^so. 3(uf )Te war

ber Q3Iicf beö 3^"^/ ^^^ oipmpifchen ^errfcher^, gefallen, al^

(te auf ber ®iefc üon ^erna ber »gerben ihre-^ SSaterö pflegte.

I^er ©Ott warb öon 'iicbe ]\i ihr ent^ünbet, trat ^u ihr in

SDienfchengcftalt unb ftng an, ]\c mit t^erfuhrerifchen Schmeichele

werten ju öerfuchen* ,,D Jungfrau, glücflich i|l, ber ^id) be?

flfeen wirb; bocti i(t fein Sterblicher beiner wert, unb bu »er?

bienteft bee l)6chrten ©ottce Q3raut ju fein! '^iifc benn, id) bin

3euö. glie^c nicht t?or mir. X)ie ^iße beö 9}?ittag^ brennt

I)ei|^. 5ritt mit mir in ben Sd^atten be^ erhabenen »§aineö,

ber un6 bort jur ^infen in feine .ftühfe einidbt; voa^ machft bu
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bir in ber (3iut bc^ ^agc^ ju fd)affen? 5urcf)te bfd) bocf) ntd)t,

ben bunfeln ^alb unb bie @d)Iud)ten, m meldten baö 5BÜb

l^aufet, ju betreten. Q3tn bod) ^d) ba, bid) ju frf)irmen, ber ©Ott,

ber ben (^jepter be^ ^fmmer^ ful)rt unb bi'e s^cfigen Q3lt6e über

ben (^rbboben »erfenbet." 2(ber bie Jungfrau floi) öor bem 3Ser^

fud)er mit etftgen (grfiri'tten, unb )te wdre ibm auf ben gtügetn

ber ^Tngft entfommen, n?enn ber t^erfofgenbe @ott feine ?D?ad)t

nid)t migbraudit unb ta^ ganje ?anb in Jinjlerni^ gefüllt {)dtte.

iKing^ umquatmte bie gliet)enbe ber 9?ebel, unb batb n?aren

il)re @d)ritte geljemmt burd) bie 5urd)t, an einen Jelfen ju

rennen ober in einen ghi^ 5U jlürjen. ^0 fam bie unglücflidje

3o in bie ©ematt beö ®otte^.

^era, bie ©ottermutter, mar tdngjl an bie 2reutoftgfeit i^re^

©atten gemo^nt, ber jTd) üon i^rer ^kbe ab^ unb ben ^od)-

tern ber Halbgötter unb ber Sterbfid^en jumanbte; aber |Te

öermod)te i^ren 3orn unb if)re @iferfud)t nid)t ju bdnbigen,

unb mit immer rvadjcm. ?0?igtrauen beobad)tete (Te atte ®d)ritte

beö ©otte^ auf ber (^rbe. (2o fd)aute jTe aud) je^t gerabe auf

bie ©egenben ^ernieber, wo i^r ©ema^t o^ne i^r Riffen n>an==

belte. 3u i^rem großen @r|launen bemerkte fie pIo^Hd), wie ber

()eitere 5:ag auf einer (Stelle burd) ndd)tlid)en 9^ebel getrübt

tt>urbe unb wie biefer Weber einem (Strome nod) bem bunjli?

gen ^oben entfleige, nod) fonft üon einer natürlid^en Urfad^e

l)errü^re. X)a fam i^r fdjnell ein ©ebanfe an bie Untreue i^re^

©atten; fk fpdf)te ring^ burd) ben £)lt)mp unb fal) il)n nid)t.

„(^ntweber id) tdufd)e mid)/' fprad) |Te ergrimmt ju jTd) felbjl,

„ober id) werbe öon meinem ©atten fd)n6be gefrdnft!" Unb

nun fu()r fle auf einer ®olfe öom tol)en Ätl)er jur (5rbe l^er^

nieber unb gebot bem B^ebel, ber ben (Jntfül)rer mit feiner

'$>mte umfd)lojTen l)ielt, ju weid)en. 3eu^ ^atte bie 2(nhinft

feiner ©ema^lin geal)nt, unb um feine ©eliebte ibrer "lüia&ie

in entjie^en, »erwanbelte er tic fd)6ne ^od)ter be^ 5nad)o^

fd)nell in eine fd)mu(fe, fd)neeweige Äul). 2(ber aud) fo war

bie »^olbfelige nod) fd)on geblieben, ^era, wcld)e bie ^ifl il)re^

©emabl^ alebalb burd)fd)aut hatte, prieö ba^ (lattlid^e ^ier
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imb fracuc, ale irunte ile nicbre ocn ber ^ahvljnt, n>em bie

^ub gebere, t?cn irannen iinb melcf^erlei 3ucfit fte feü 3eu6,

in ber 9ict unb um ne ocn n?eiterer D?ad>frage ab^ufd^rerfen,

nahm feine 3uaucf^t 511 einer Hqc unb gvi6 t?or, bie Äul) ent^

flamme ber ^rbe, Jbcxa gab \l(b bamit aufrieben, aber jle bat

iid) ba^ fcf)6uc ^ier t?cn if)rem @ema^( jum @efd)enfe au^.

^i^ae foUte ber betrogene 5>errüger machen? (3ibt er bie .^ub

ber, fc wirb er feiner ©eliebten 5?erfuftig; oertreigert er fie,

fc erregt er erft rerf>t ben 3]erbad)t feiner ©ema^Iin, welche

ber Unglucfliehen bann rafchee 2^erberben fenben wirb! ®o

entfchfcp er iTch benn, fux ben 2(ugenblicf auf bie jungfrau

5U rer^ichten, unb fchenftc tic fchimmernbe .^uh, bie er noch

immer für unentbecft bielt, feiner ©emablin. Spcxa htupfte,

fcheinbar beglucft burch tk (babc, bem fchcnen ^ier ein Q3anb

um ben Joale unb führte tic Unfelige, ber ein oer^a^eifelnbe^

iDienfchenber^ unter ber ^iergeftalt fchlug, im 5riumpl)e ba*

ücn. Tod) machte ber ©ottin biefer Tiebftabl felbjl 3(ngil,

unb |1e ruhte nicht, hi^ |Te ihre Diebenbublerin ber ficherflen

.ß>ut überantwortet hatte. Taher fuchte iTe ben 2(rgo6, ben

3ohn beö Q(reftor, auf, ein Ungetüm, bae il)r 5U biefem X^ienfte

befonbere geeignet fchien. Tenn 2lrgc6 hatte hunbert 3(ugen

im .^opfe, oon benen nur ein l^aar abwechelungeweife fid)

fd)lcB unb ber iXu^e ergab, wdhrenb tie übrigen alle, über

3Sorber^ unb Hinterhaupt wie funfelnbe Sterne jerftreut, auf

ihrem '-pofren aueharrten, liefen gab ^era ber armen 3o jum

^IlUchter, bamit ihr ©emahl 3^^^ ^i^ entrifTene ©eliebte nicht

entführen fcnne. Unter feinen hunbert Tineen burfte 3o, bie

.^uh, bee ^age über auf einer fetten 5:rift weiben; 3frgo^ aber

ftanb in ber D^dhe, unb rvo er fich immer l)inftellen moct)te, er^

blicfte er bie ihm 3(noertraute; and) wenn er ]id) abwanbte unb

ihr ta^ »ß^interhaupt jufehrte, hatte er 3c t^or 2(ugen. ^iÖenn

aber tie Sonne untergegangen war, fchlo^ er |Te ein unb be-

laftete ben Spai^ ber Unglücffeligen mit Letten; bittre ^rduter

unb Q3aumlaub waren i^re Speife, i^r 53ett ber ^arte, niciit

einmal immer mit C^rae bebecfte ^^oben, ihr ^ranf fchlammige
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^fußen. ^0 üerga§ oft, ba^ )Te fem iO?enfcf) mehr n?ar; üe mcüte,

^S}?itrciben erflebcnb, ibre 3(rme 511 2(rgc6 erbeben, ta warb jTe

erft baran erinnert, bag )Te feine Qirmc mebr b^tte. eie wollte

ibm tn 5ß}orten rubrenbe Quitten i?ortragen, bann entfnbr ihrem

9}?imbe ein ^^rüüen, \:'a^ )Te üor ibrer eigenen Stimme erfcbraf,

weid}^ jie baran mahnte, mc jTe burd) ibre^ D^duber^ 3e(b|l^

fncf)t in ein ^ier t^erwanbett worben ]cu rocb biicb 5(rgo^

mit ibr nid)t an einer 3tclte, benn fo ijatte e^ ibn £>era ge?

beigen, bie burd) 35erdnbernng ibreö 3(ufentba(t6 |Te bem. @e^

mabi um fo gewiffer 5U ent^ieben hoifte. X)aber ,50g ibr ^Ödd^*

ter mit ibr im ?anbe ^erum, unb fo fam |Te and) mit i^m in

i^re alte ^eimat, an t>a^ (3eiiahe be^ g^^nTee, wo |Te fooft

M Ä'inb ]u fpielen gepflegt batte. Ta fa^ jTe ^um erftenmat

ibr iöilb in ber 5^»^ ^^^ ^^^ 5:ierbaupt mit hörnern ibr an^

bem 'lÖatJer entgegenbfirfte, fd>auberte jTe ^urucf unb flof) be?

ftiir^t üor ffd) felbft. (5in fe^nfud)tiger 5rieb fubrte ]ic in bie

9?d^e ibrer Sdiweftern, in bie Bidbe ibre^ 5^ater6 Csnad^oe

;

aber biefe erfannten |Te nidit; 3nad)0^5 ftreirf^efte roM ta^

fcbone 5icr unb reirfite ibm QMdtter, ^ic er öon bem ndd)|len

Straudie pflucfte; 3o belecfte banfbar feine ^anb unb beneßte

|Te mit .ÄuiKn unb beimTidien menfd^füten 5:rdnen. 3(ber wen

er (iebfofte unb oou wem er geliebfoft würbe, bae abnete ber

@rei^ nid)t. (Jnbfid) fam ber 2(rmen, bereu ®ei]1 unter ber

i^erwanbhtug nid)t gelitten hatte, ein glucflid^er ®ebanfe. 3ie

ftng an, >5rf)rift5eid^en mit bem guge ]u Rieben unb erregte

burd) hie\c 53ewegung i^k 3{ufmerffamfeit bee 35ater^, ber balb

im Staube bie Äunbe (aö, bag er fein eigene^ .ftinb t)or )ld)

habe. „3d) Ungtucffeliger," rief ber @rei^ bei biefer (5*ntbecfung

au^, inbem er (ich an vßorn unb D^acfen ber ftcbuenben 2o&i^

ter f)ing, „fo mug id) bid) wieberftuben, bie id burd) alle

"i!dnber gejud^t babe! 'IBebe mir, bu bail mir weniger .Kummer

gemadit, folange id tid) )ndte, ai^ jeßt, wo id tid gefunben

habel X^u fd)Weigrt? X)u fannft mir fein troftenbee 'li^ort fagen,

mir nur mit einem ©ebrull antworten! 5d) ^or, ein)l fann id

barauf, wie id bir einen wurbigen (Jibam ^ufubren fonnte

1.2
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unb t>ad)te nur an Q3rautfarfel unb '3ermdi)lung. O^un hi]t bu

ein Ätnb ber ^erbe — " 3(rgo^, ber graufame 3Ö:^dd)ter, Ite^

ben jammernben Später nici)t öodenben, er rig 5o »on bem

i^ater hinroeg unb fcfileppte )Te fort auf einfame ÜÖeiben.

X^ann flomm er felbft einen iöerggipfel empor unb »erfa^ fein

'^mt, inbem er mit feinen bunbert 3(ugen n>acl^fam nad) allen

iner ^iBinben hinau^lugte.

3eu^ fonnte ta^ ^eit ber 5nad)06tocf)ter nid>t langer er-

tragen. (Jr rief feinem geliebten ^o^ne ^ermeö unb befahl

it)m, feine ^i\t ]\i braueben unb bem r>erbai^ten ^IBdcbter ta^

Vlugenlidit aue^ul6fd)en. I^iefer beflügelte feine ^ü^e, ergriff

mit ber mdcbtigen J!>anb feine einfd^ldfernbe "^Üinte unb fe^te

feinen iHeifebut auf. v5o ful)r er oon bem ^ala)le feinet 2^a=

terö 5ur Cfrbe nieber. ^ort legte er Sbnt unb 3cbn)ingen ab

unb behielt nur ben ^tab; fo ]~Mu er einen Wirten oor, lorfte

Biegen an fid) unb trieb fle auf bie abgelegenen »Fluren, wo

3o n?eibete unb 3(rgo^ tie ^lÖacbe bi^It. Dort angefommen

,^og er ein ^irtenrofer, ba^ man Snrinj nennt, beroor unb

fing an, fo anmutig unb üoll ^u blafen, wie man öon irbifdien

J^irten ju öernel)men nid)t geirobnt i)U Der Diener ^eraö

freute jTcb bicfeö ungen>ol)nten ^cballeö, erhob fid) t)on feinem

Jelfenftße unb rief bernieber: „^ex bu and) fein magft, miU
fommener ?Ko^rbldfer, bu fonnteft »obl bei mir auf biefem

J^elfen bi^r aueruben. ^^irgenbö i\t ber ©raeuMici)^ üppiger für

bae 'iU'eh al^ hier, unb bu fiehft, wie bebaglid) ber »Sctiatten

biefer bid)t gepflanjten Q>dume für ben Wirten ijl!" ^erme^

banfte bem iKufenben, )tieg I)inauf unb fe$te nd) jn bem ÜÖdd)-

ter, mit roelcbem er eifrig 5U plaubern anfing unb |Tcb fo ernft?

iid) ine ©efprdit vertiefte, ta^ ber ^^ag herumging, ehe 'Argo^

\~id) beffen t^erfah. Diefem begannen tie 3(ugen .^u fcf)ldfern,

unb nun griff Jocrmee micber 5U feinem ?Hohre unb üerfucbte

fein sSpiel, um ihn öollenb^ in (gditummer ju miegen. 'Aber

'AvQo6, ber an ben 3orn feiner Herrin backte, wenn er feine

(befangene obne ^^effeln unb Dbbut lie^e, fdmpfte mit bem

sSct)laf, unb wenn fict) aucb ber v^d^lummer in einen ^eil fei?
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ner 3(ugcn eiufd)üci), fo \r>ad)U er bocf) fortbauernb mit bem

aitbern 5ci(e, nat)m ftd) jufammen, unb ba bie tKobrpfeffe erft

furjficf) crfunben itjorbeu war, fo fragte er feinen ©efellen nad)

bem Urfprunge biefer (frfinbung. „Daö mü id) bir gerne er?

jdl)Ien/' fagte ^erme^, „wenn bu in biefer fpdten 3(benbrtunbe

@ebu(b unb 2(nfmerffamfeit genug ha\\ mid) anzuhören. 3n

ben ^dmeegebirgen Hvfabmx^ wohnte eine berühmte J3ama?

brpabe (Jöaumnpmpf)e), mit 9?amen s^nrinr» 2^ie ^lÖalbgotter

nnb^atprn, öon i^rer@d)6n^eit bezaubert, »erfolgten fiefd^on

lange mit ihrer ^OBerbung, aber immer wu^te )le ibnen 5U ent?

fct)Iupfen. Denn )Te fd)eute ba^ 3ocf) ber ^ermd^Iung unb

wollte, umgurtet unb jagbliebenb wie 2(rtemiö, gleici) biefer in

jungfrdulid)em ©tanbe »erharren. (Jnblid) würbe auf feinen

vEtreifereien burd) jene 5Bdlber aud) ber mdd)tige v^ott »pan

ber9?nmp^e anfid)tig, nd^erte fid) ihr nnb warb um ibre^anb,

bringenb unb im flol^en Q3ewn^tfein feiner »^o^eit. 2(ber tie

9?pmpbe üerfd)mdhte fein gleben nnb flüditete »or ihm burd)

nnwegfame sSteppen, bi^ jTe juleBt an ha^ Qßafl'er be^ »erfan?

beten gluffeö ^abon fam, bejfen ^löellen bod) nod) tief genug

waren, ber Jungfrau ben Übergang ^n wef)ren. Jpier befd)wor

)Te ihre ^d)xvc)icvn^ bie O^nmphen, e^e jle in bie ^anb beo

©otte^ freie, i^rer \~id) ^n erbarmen unb jTe ju »erwanbeln.

3nbem fam ber ©Ott herangeflogen nnb umfaßte bie am Ufer

36gernbe; aber tvk ilaunte er, ale er, )iatt eine ü^nmpl)^ 511

umarmen, nur ein ^d)ilfrobr umfaßt ^ielt; feine lauten ^nit^

jer jogen üeröielfdltigt burd) ba^ ?Hobr nnb wieberbolten jTd)

mit tiefem, flagenbem ©efdufel. X)er Sauber biefe^ 5Öol)llauteö

troj^ete ben getdufd)ten @ott. „5Bo^l benn, oerwanbelte J)^r)m?

p^e," rief er mit fd)merjlid)er Jreube, „aud) fo foll nnfre ä^er?

binbung unaufto^lid) fein!" Unb nun fd)nitt er fid) öon bem

geliebten (Bd)iife nngleid)f6rmige 9l6l)ren, »erfnupfte |Te mit

^Ißad)^ nntereinanber nnb nannte bie lieblid) tonenbe 5l6te

nad) bem 9?amen ber ^olben »^amabrpabe; unb feitbem beift

bicfe^ Jpirtenro^r oprinr . .
."

*^o lautete bie (^rjdljlung be^ ©otterboten, bei weld)er er
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ben bunbertdugtgcn ^Ödcbter unauögefeßt im 2(uge behielt. X5ie

SOZdre n)ar nod) nt*t ju (Jnte, alö er fal), »te ein 2(uge um

baö anberc fid) unter ber X^erfe geborgen batte unb enblicf) alle

bie bunbert ?eud)ten in bicbtem 3ch(af ertofcf^en waren, fytun

bemmte ber ©ettcrbote feine Stimme, berubrte mit feinem

3auber|labe nac^einanber tic bunbert eingefcbtdferten 3(ugen^

über unb t?errtdrfte ibre Q^etdubung. ^IDdbrenb nun ber bun^

bertdugige 2(rgcö in tiefem (Bd)iaü nicfte, griff «fi'erme^ fcf^nelt

5U bem 3icl)elfcbwerte, t>aQ er unter feinem ^irtenrocfe öer^

borgen trug, unb hieb ihm ben gefenften 9?acfen, ta mo ber

J?a(^ ^unditft an ben .Äopf grenzt, burcf) unb burdi. .Äepf unb

Dvumpf imrjten nad^einanber t?om gelfen f)erab unb fdrbten

ta^ ©eftein mit einem (Strome öon ^lut.

9tun nnar 3o befreit unb, obn^obt nod) unüerwanbelt, rannte

)le o^ne geffeln bat)on. ?(ber ben burd)bringenben ^liefen ^eraö

entging nicfit, tva^ in ber "^icfc gefd^e^en war. ®ie t>ad)te auf

eine au^gefucbte Clual für ibre 9?ebenbublcrin unb fanbte ibr

eine Q5remfe, bie baö unglückliche ®efcf)6pf burch ibren 5ticti

jum ^lÖabnjTnne trieb. Xiefe Cuai jagte bie ©cdngftigte mit

ibrem Stacbel tanbfluchtig über ben ganzen (5rb!reiö, ]U ben

efntbcn, an ben ^aufafue, jum Sfma^onent^clfc, jum .^imme?

rifci)cn jftbmoe unb an tk ^dotifctie vgee; bann binüber nad)

3((ien, unb enbifcf) nach langem, oer^weiflung^üoUem "srrlaufe

nach Ägypten. .5ier am 3tranbe be^ 9?i(ufer^ angelangt, fanf

3o auf ibre 2>orberfü^e nieber unb hob, ben Spal^ rücflingö

gebogen, ibre ilummen 5lugen ^um £)Inmp empor, mit einem

^^licfe üoll^aberö g^g^n Seiiö. X^en jammerte biefeö 3(nblicfeö;

er eifte ju feiner Gemabtin J3era, umfing ihren J?a(e mit tcn

'.^rmen, flehte um iöarmberjigfcit für ba^5 arme i5}idbcl}cn, baö

fd)uIbIoö an feiner $8erirrung war, unb fctiwor i\)x beim Gaffer

ber Unterwelt, bei bem bie ©otter fchworen, t?on feiner iflei^

gung ju ibr l)infort ganj ab^ulaffeu. ^era l)6rte wdbreub bie?

fer iöitte baö t1ebentlicf)e Q?rüUen ber ^ul), ba^ jum Cfnmp

emporftieg. T)a iic^ fid) hie ©Ottermutter erweichen unb gab

bem ©emabte -l^ollmacht, ber ^I^ii^gcKalteten ben menfchlichen
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?eib jurucfjiigeben, 3^u^ cÜte jiir (Jrbe nieder unb an ben

9?iL ^ier ftrict) er ber Auf) mit ber Spant» über ben iHücfen.

X'a war ee wunberbar an^nfdianen: bie 3otte(n flogen üom

?eibe be^ 5:iereö, baö ©eborn fdirumpfte jufammen, bie(Sd)eibe

ber 3(ugen »erengte )Tcf), ba^ ^ani ^og jücb ju l*ippen ^ufammen,

(5ct)u(tern unb ^dnbe fe^rten «lieber, bie Pfauen öerfrf)manben,

nirf)tö blieb t>on ber ^nh übrig aU bie fcficne weige J^arbe. 3n

ganj öenranbetter @e|lalt er{)cb ftd) 3c t>om 33oben unb flanb

aufred)t, in menfd)tid)er Scf)enf)eit feud)tenb» 2{m J)^i(rtrome

gebar fie bem ini^ ben üpap^eö, unb weit t>a^ 3Solf bie tDun^

berbar 3Sern)anbe(te unb (Errettete getterg(eid) e^rte, fo f)errfd)te

)Te lange mit güritengen^aft über jene ?anbe. Vod) blieb fie

and) fo nirf)t gan^ öon ^era^ 3orne üerfd)ent. X)iefe ftiftete

ba^ n?i(be ^oi( ber Äureten auf, i^ren jungen (So^n (Jpapboö

ju entführen, unb nun trat ]'ie auf^ neue eine fange »ergebe

lirf)e ^Ißanberung an, ben (3cxanbtcn aufjufucfien. (Jnblicf),

nad)bem 3^«^ t)ie Äureten mit bem 33Ii^ erfcf)(agen, fanb fit

ben entführten (So^n an ber ®ren^e ^Ätbicpien^ n?ieber, fet)rte

mit i^m nach Ägppten jurücf unb lieg i^n an it)rer ^eitt f)err^

fd)en, (5r heiratete tie SD?emp^i^, unb biefe gebar i^m ^ibi[)af

t)on ber ba^ ?anb ?ibt)en ben 9^amen erl)ielt. 2D?utter unb

(5ot)n n?urben üon bem dlii^oih nacf) beiber Sobe mit Zenu

peln geeiert unb erhielten, \ic aU ^fi^, er alö 2(pi^, gotttidje

$8eret)rung.

Clftif ^err(irf)en @du(en erbaut jlanb bie Äcnigöburg bee

-iJV^cunengotteö, öon büBenbem ©olb unb glüf)enbem Äar^

funfet fci)immernb; ben oberften @iebe( umfd)(og blcnbenbe^

(Elfenbein, gebcppe(te 5:üren jlrablten in ^ilbergfang, barauf

in erhabener 3(rbeit bie fd)6nften ^ißunbergefd)id)ten ju fct)auen

waren. 3n biefen^alaft trat ^f)aetbon, ber (5of)n be^ (gönnen^

gotteö ^^obo^, unb oertangte ben ^I^ater ju fpred)en. X^od)
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iteütc er fid) nur t»on ferne ^m, beim in ber 9?d()e tt>ar ba^

rtrat)Ienbe ^tcht nicht ^u ertragen. Ter 3.^ater '7>bcbo^, t^on

^>urpurge»anb uml)nüt, fa^ auf feinem furftlicf^en (5tuf)fe, ber

mit (:\Idn,5enben emaragben befeBt war; \u feiner fechten unb

feiner ?infen i^anb fein ©efctge gecrbnet, ber 5ag, ber 5D?cnat,

t>a^ 3af)r, hie 3abrl)unberte unb bie ^eren; ber jugenbliche

l*en^ mit feinem S^h'itenfran^e, ber Sommer mit^fbrengeminben

befrdn^t, treinfarben ber ^erbft, ber eijTge hinter mit fdinee^

rvemn .ßaaren. ^pbobo^, in i^rer 5D?itte jTeenb, würbe mit

feinem allfcf^auenben 2(ugen balb ben ^sungfing gewahr, ber

über fo oietc iH^unbcr ftaunte. „^a6 iii ber ©runb beiner

Ul^aUfabrt/' fpracb er, „n?a^ fübrt bid) in ben "Paiaft beine^

g6ttlid)en 25ater^, mein @obn?" ^t)aetbon anttt)ortete: „@r^

laucbter SSater, man fpottet mein auf (Jrben, unb befcbimpft

meine 9}?utter .^Inmene, Sie fpred)en, irf) beneble nur bimm?

ii\d)c 2(bfunft unb )d berScf)n eineö bunflen $ßater^. X)arum

fcmme icb, t>cn bir ein Unterpfanb ^u erbitten, baö mid) üor

aller ^ißelt ai^ beinen mirf(id)en Sprößling baril:elle." @o
fprarf) er; ba legte »pi)6bo^ tic Strablen, bie il)m ringö ba^

.^aupt umleucbten, ab unb bie^ ibn nd^er herantreten; bann

umarmte er if)n unb fpracb: r,X*eine Si^tutter .Älpmene bat bie

'ii^abrbeit gefagt, mein Scbn, unb i&i werte bicb »er ber 50Belt

nimmermehr verleugnen. X;amit bu aber ja nicbt ferner ;\tt>ei^

felfl, fo erbitte bir ein ©efcbenf ! 3* fcbtrorc beim @tt)j, bcm

bluffe ber Untertrelt, bei welchem alle ©otter fcbworen, beine

^itte, xr>eid)e fie aucb fei, foU erfüllt werben!" ^pbaetbon lieg

ben 23ater faum auöreben. „So erfülle mir benn", fprad) er,

„meinen glübenbften ^li^unfcb, unb »ertraue mir nur auf einen

2ag bie ^enfung beine^ geflügelten Scnnenwagene."

Sd)recfen unb iKeue warb jTd)tbar auf bem 2(ngeficf)te beö

©otte^. I^rei^, viermal fcbüttelte er fein umleucbtete^ ^aupt

unb rief enblicb: „£) Scbn, bu \)a\t mid) ein jTnnlofe^ ^ort

fprecben laffen! C bürfte id) bir bocb meine 2Ser^ei]^ung nimmer?

mebr gewd^ren! ^u verlangft ein ©efcbdft, bem beine Ärdfte

n\d)t gewac!}fen )nib; bu bift ju jung; tu bi|l rterblicl),^|unb
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flrebejl fogar me^r, aH ben übrigen ©Ottern ^u erfangen öer^

gönnt i|l. I^enn aniger mir vermag feiner i^on ilnten anf ber

gtutenfprübenben 3{d)fe ju fteben. l^er 3Beg, ben mein iÖagen

^n machen hat, iii gar ileil, mit 50?übe erflimmt if)n in ber Arnbc

bee £i}?orgen6 mein nod) frifdie^ tKoffegefpann. X)ie iDtitte ber

i^aufba^n iii ju oberft am ^immet. ©taube mir, n?enn idi auf

meinem 3[Bagen in foIcf)er »^obe jle^e, ba fcmmt midi oft felbil:

ein ©raufen an unb mein Spanißt bro^t ein (Sd)n)inbel ^u faffen,

wenn id) fo bernieberblicfe in bie ^iefe unb 5D?eer unb ?anb

weit unter mir liegt. Sute^t ifr bann bie ^trape gan^ ab^

fd)üf)lig, ba bebarf eö gar |td)erer ^enfung. I'ie ?0?eere6g ottin

^I)etiö felbft, bie mirf) in i^re J^i^t^^ auf5unel)men bereit ift,

pflegt atöbann ^u befurcf)ten, id) müd)te in hie ^iefe gefcbmet^

tert tt)erben. IDa^u bebenfe, ba]5 ber vOimmet jTrf) in beftdn^

bigem Umfd)njunge bre^r unb id) biefem rei^enben Ärei^Iaufe

entgegenfabren mu%. ®ie öerm6d)te|l bu t)a^, n?enn icb bir

and) meinen ©agen gdbe? 2)arum, geliebter eo^n, »erlange

nid)t ein fo fcf^Iimmeö @efcf)en? unb beffere beinen ÜÖunfch, fo

lange e^ nocb Seit i)1. Siel) mein erfd)rerfte^ ©ejTcbt an. T
fonnteft bu burdi meine 2(ugen in mein forgenöoUee -Satexber^

einbringen! 25erlange, n>a^ tn fonil tt>illft öon allen ©utern

beö ^immel^ unb ber ^rbe! 3ci) fdjwore bir beim ^gtnr, tn

foüji eö f)aben! — ^ißaö umarm jl tn mid) mit foldiem llnge^

dum?"

•^--3(ber ber Jüngling lie^ mit g(ef)en nid)t ab, unb ber i^ater

hatte ben t)eitigenSct)n.nir gefci)tt)oren. 3o na^m er benn feinen

eobn bei ber .^anb unb füt)rte if)n ^u bem Sonnennjagen,

^ep^dit^ hevxlidiex Qixbeit. 2(rf)fe, I^eichfel unb ber Äranj ber

^dber waren üon ®olb, bie <B^eid)en Silber; oom ^odie fd)im=

merten (5hrpfoIitben unb Juwelen. 5Bdf)renb ^pbaetbon bie

bexxiid)e Qixbeit beherzt anftaunte, tut im geröteten iDften bie

exwad)te ?0?orgenr6te i^r ^])urpurtor unb ibfxen SSorfaal, ber

öoU ?Hofen ijl, auf. Tie Sterne öerfdiminben a(lmdf)fig, ber

C!}?orgen)lern ijt ber (eßte, ber feinen 'Pojlen am ^immel t^er-
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(dgt, unb bie dufcri^eu ^onter be^ Si}?oubce öerlicrcn fid) am
!Hanbe. jeet gibt ^bcboö ben geflügelten Sponn ben Q3efel)(,

bi'c iKoiTe ;iu fdiirren; unb biefe fuhren bie güitfprübenben

Jierc, ücn Timbvofia gefdttigt, t?cn ben erfevibenen ,^rivpen

unb legen il)nen fterrlidie Saume an. 5Bd^renb tk^ gefcbat),

beiiridi ber SSater ta^ 2(nt(iB femee 3cbnee mit einer heiligen

vEalbe unb machte e^ baburch gefchirft, tic glübenbe ^v^^nime

5U ertragen. Um baQ Haupthaar legte er if>m feine Ztxahkn^

fonne, aber er feuf^te baju unb fpracf) n?arnenb: ,,Äinb, fd)onc

mir ^ie Stacf^eln, brauche n?acfer bie 3^9^^; ^^nn tk !Koffc

rennen fchon ocn ie{b]t, unb ee foftet COiuhe, ]'k im ginge jn

l^alten; bieStrage ge^t fcf)rdg tu weit nmbiegenber Krümmung;
ten enbpcl me ben 9?orbpeI mn^t bn meiben. X^u erblicfft

beutlich bie Öleifc ber üldber. Senfe bich nicht ^n tief, fcnft

gerdt tk (5rbe in Q3ranb; fteige nicht ^u ^cch, fcnil oerbrennft

bu ben ^immel. 2(uf, bie ginjlerniö fliegt, nimm hk iiig^ei

^ur ^anb; ober — noch i\l e^ 3eit; be)mne tid), lieber Äinb;

überlap ben Sagen mir, lag mich ber Seit ta^ iid)t fchenfcn,

unb bleibe t>u 3ufcf)auer!"

Xer "vnngling fchien bie Sorte bee 2^ater^ gar nicht ^u

boren, er fchmang )lch mit einem Sprung auf ben Sagen, ganj

erfreut, tk 3ügel in ben ^dnben ^n haben, unb nicfte bem

nn^ufriebenen 3Satcr einen furjen, freunb{irf)en X^anf ^u. WlitU

lermeile füllten tk iner /flügclrojTe mit glutatmenbem Siehern

tk ^xuft, unb ihr ^uf Kämpfte gegen tk Q3arren. €hne etrvci^

öom ?ofe ihree (Enfele ^u ahnen, öffnete 5:hetie, tk SOZutter

.Hlnmenee, tk Schranfen; tk Seit lag in unenblichem tKaume

i^or ben ^IMicfen bee Änaben, tk Dvoffe flogen tk 33ahn anf^

irdrte unb fpalteten bie SO?orgennebel, tk üor ihnen lagen.

jn^unfchen fühlten tk tHoffe n>ol)l, ta^ )Te nicht bie ge^

mohnte ^an trugen unb ta^ Zsod) leichter \ci ale gewohnlich;

unb n?ie Schiffe, irenn jüe tai> rechte ©etricht nicht haben,

im 5D?eere fchwanfen, fo machte ber Sagen Sprünge in ber

l*uft, trarb hoch emporgeftogen unb rollte bahin, aB n?dre er

leer, '^le ta^ Dvoffegefpann bice merfte, rannte ee, tk ge?
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Drbnung. ^phaetf)cn fing an ju erbeben, er uni^te nid)t, ire-

bin bie Sug^f (enfen, wii^tc ben ^löeg nicf)t, nnijgre nicf)t, unc

er bie tt>ilben ^ciTe bdnbigen foÜtc. 2((ö nnn ber Ung(ncflid)c

hcd) öom Fimmel abn^art^ fal), auf bie tief, tief unter i\)n\

fi(b binftrecfenben ^^dnber, würbe er blaß, unb feine Änie ^it?

terten t>cn ploelidjcm (Scbrecfen. (Jr fab rncfmdrte; fcbon iao,

inel »^immcl hinter ihm, aber mc{)r nod) t>or feinen '^(ugcn.

^eibeö erma^ er in feinem ^eiiie, Unwiffenb, waö beginnen,

narrte er in bie ^eitc, (iep hie 3wgct nicht nach, ^og fie and»

nicht weiter an; er wollte ben iKo]Kn rufen, aber er fannte

i^re Dramen nicht. Wlit ©rauen fa^ er hie mannigfaltigen

vBternbilber an, bie in abenteuerlichen @e|la(ten am ^immel

herumgingen. X)a iie% er, üon fattem (rntfeßen gefagt, bie

3uge( fahren, unb wie biefe herabfd)lotternb ben D^ucfen ber

^ferbe berührten, fo »erliegen hie iHoflfe ihre ®pur, fchweiften

feitwdrtö in frembe ?ufigebiete, gingen halb hod) empcr, halb

tief ^ernieber; je$t fliegen fie an ben girfternen an, jeet würben

jTe auf abfd)uffigem ^fabe in bie 9?achbarfchaft ber (^rbe herab^

gerijfen. vgchon berührten fie bie erfte ^Ii?clfenfd)icht, bic halb

entjunbet anfbampfte. ^nrmer tiefer ftur^te ber 'iöagen, unb

nnüerfehene war er einem ^od^gebirge nal>e gefomanen. Da
{ed)^te öor Spitze hex Q3oben, fpaltete jTd), unb weil ploßlid) alle

odfte auetrocfneten, fing er an ^u glimmen; ba6 ^eibegraö

würbe weiggelb unb weifte hinweg; weiter unten loberte ha^

?aub ber ^OBalbbdume auf; halb war hie @lut bei ber Öbene

angefommen; nnn würbe hie ^aat weggebrannt; gan^e 3tdbte

loberten in ^'yl^ntmen auf, l*dnber mit all ihrer 53ei)clfernng

würben »erfengt; ring^ brannten Jjugel, ^ÜGdlber unb Q?>ergc.

2)amal6 follen auch bic 9}?ohren fchwarj geworben \ein. Die

Strome üer)Tegten ober flohen erfchrecft nach ihrer Duelle ^lu

rücf, bae SOZeer felbft würbe jufammengebrdngt, unb \va^ jungft

noch ®ee war, würbe trocfene^ Sanbfelb.

Hn allen weiten fa^ ^phaethon ben (Jrbfrei^ ent^nnbet; i^m

felbjl würbe hie ©lut halb unertrdglich; tvie tief am bem
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Innern einer Jeuereffe atmete er iTebenbe ?uft ein unb fübfte

nntcr feinen ®oI)Ien, n?ie ber ©agen erglühe. ^d)on fcnntc

er bcn I^ampf unb bic i^cm (irbbranb empcrgefchleuberte 3(fche

nid)t mehr ertragen; Cualm unb ped)fd}irarje6 Dunfel umgab

ihn; ta^ ^ylügetgefpann ri^ ihn nach ^öitlfür fort; enblicf)

ergriff bic @Iut feine ^aare, er ftür^te aue bem ^agen, unb

hrennenb trnrbe er burch tie ^nft gen?irbelt, mc ^uxvciUn ein

(5tern bei heiterer Ji^nft burd) ben ^immel ^u fd)iegen fcheint.

gerne öon ber ^eimat nahm i^n ber breite ©trorn (Jribano^

auf unb be^pnitc ihm fein fchdumenbe^ 3fngejTcht.

'Ph^^oe, ber i^ater, ber tm allee mit anfehen mugte, Der:=

hüllte fein SbaxDi^t in brütenber Trauer, X)ama[6, fagt man,

fei ein ^ag ber C£rbe ohne (Bonnen[id)t üorübergeflogen. Der

ungeheure Q^ranb leuchtete allein.

Suropa

^^m ?anbe ^prue unb (5ibon ermuchö bie xsungfran (Europa,

(^ bie Tochter bee Äontgö 5Igenor, in ber tiefen !?{bgefchieben^

heit beö t>dterlichen palafte^. in bicfer n?arb nachmitternücht^

licher ©eile, wo untrügliche Traume bie Sterblichen befuchen,

cm feltfamcö ^raumbilb üom ^immel gefenbet. (^ö fam ihr

oor, alö erfrf)icnen ^n?ci ©eltteite in ?^rauengeilatt, 3()Ten unb

ber gcgenüberliegcnbc, unb ftritten um ihren Q3ciT^. 2)ie eine

ber grauen l^atte bic ^eiiait einer gremben; bie anbere —
unb bie^ war 2(jten — glich an 3luefchen unb ©eberbe einer

(Jinheimifchen. Tiefe irchrtc jTch mit zärtlichem difcv für ihr

.Hinb CJuropa, fprechcnb, ta^ fic ce fei, tt>elche tic geliebte

Tochter geboren unb gcfdngt l^ätte. X)a^ frembe 5Öeib aber

umfaßte f[e wie einen tKaub mit gen>altigen Firmen unb 50g

\ie mit fich fort, ohne bag (Europa im jnncrn ^u miberilreben

vermochte. „Äomm nur mit mir, l'icbchen," fprach bie grembe,

„ich trage bich al^ 3?eutc bem ^[gieerfchüttcrcr ^ni^ entgegen;

fo ift bir'ö t)om @efd)icfe befct)ieben." ^it flcpfenbem bergen
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ermadjte (Europa unb rid^tetc ftcf) öem !^ager auf, benu tae

9?a(f)tgejTrf)t n>ar ^ell wie ein 3(nblicf bcö 5;ageö 9Ctt)efen» l*anc\e

Seit fa^ fie imbeweglid) aufred)t im Q3ette, ücr )ldi f)inrtarrenb,

unb üor i^ren n>eit aufgetanen 2(ugenrternen ftanben ncd) \>\c

beiben 3[i>ei6er. (Jr)l: fpdt öffneten jTcf) tbre \:ippen ^um bangen

(getb|1gefprdcf)e: „ÜBefcber ^immlifcf^e", fpracfi \W, „\>o.t mir

biefe Silber ^ugefd^icft? Ul^ad für »unberbare Traume haben

mid) aufgefcf)recft, bie icf) im SSater^aufe fü§ unb fidler fd)lum5

merte? ^Ißer war bocf) bie grembe, bie icf) im Traume gefel)en?

5Be(d) eine wunberbare ee^nfncbt nad) ihr regt fid) in meinem

^er^en? Unb voit i\t )le felbil mir fc (iebreid) entgegen ge^

fommen unb, and) M \iz mid) gewaltfam entführte, mit rozU

d)em 3}?utterblide ^at fie mid> angeldd^elt! S0?6gen tit fefigen

©Otter mir ben ^raum ^um bejlen febren!"

Ser SD?orgen roax berangefommen; ber ):}t\Xz 3:age^fd)ein

öern)ifd)te ben ndd)tlid)en i5d)immer beö ^raumeö au^ ber

®eele ber Jungfrau, unb Europa erbub fidi ^u ben 55efd)df*

tigungen unb Jreuben ibree jungfrdu(id)en l*eben^- ^ai'^

fammelten \\&\ um jTe ibre 2(Iteregenof)lnnen unb ©efpietinnen,

^6d)ter ber erden ^dufer, n?e(d)e fte ^n ^bortdn^en, opfern

unb ?uflgdngen ^u begleiten pflegten. 2lud) je^t famen fie,

ibre »©errin ^u einem @ange nadi ben blumenreid)en ^IBiefen

be^ SD?eere6 ein^ulaben, mo fid) tit ?D?dbd)en ber ©egenb

fdiarenweife ,^n öerfammeln unb am üppigen ®ud)fe ber

Blumen unb am raufd^enben ^alle be^ £i}?eere^ ju erfreuen

pflegten. 2(Ue 50?dbd)en führten einen ,^orb gum Q3lumen^

fammetn in ben ^dnben. (Europa felb|l trug einen golbenen

Äorb, gefd)mü(ft mit gldnjenben Q3ilbern aui ber ©otterfage;

er mar ein $Berf beö ^epl)dft, ein uraltee @6ttergefd)enf beö

c£rberfd)ütterer0 ^pofeibon, baö biefer ber ^ihvfa. gcfd)enft ^jdttt,

alö er um ^iz rt>arb. 2(u^ i^rem sBejTße n?ar e^ t?on Jpanb \n

.^anb al^ (frbftürf in baö Sbaw^ be^ 2lgenor gefommen. £D?it

biefem Q3rautfd)mud angetan, eilte bie l)olbfelige (Europa an

ber ©piße ihrer ©efpielinnen ben SDZeere^miefen ju, bie ooü ber

bunteflen Blumen ftanben. 3ubelnb ^erftreute |Td) tit @d)ar
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ber 3}idbct)en ta unb bcrti>in, jebe fuct)te fict) eine ^(ume auf,

bie nacf) ihrem (Sinne war. ^ic eine pflurfte bic gidnjenbe

?)?ar,5ijTe, bie anbete wanbte |Td) ber 5Öa(fam au^ilromenben

^na^intbe jn, eine britte ertt?df)Ite fid) bae fanfter buftenbc

Sei{d)cn, anbern geftel ber genjur^ige Cuenbel, aneber anberc

bradjen ben cielben, Icrfenben .Ärefu^. 3o flogen tk ©efpie^

linnen bin iinb her; (Jnrepa aber ^atte balb ibr iici gefunben,

fic franb, nnc nutcr ben ©rajien t^ic fcbanmgeborne ^iebee^^

gettin, alle ihre @enof)Tnnen uberragenb, nnb I)ie(t bcrf) in ber

^anb einen öoUen ^trauj; öon glu^enben Dvofen-

2((^ jTe genng Q3Inmen gefammelt, lagerten ftcb bie 3inig^

franeu, if)re ?'vnrrtin in ber CD?itte, barmfeö anf bem !Kafen

nnb nngen an ^rdn.^e ^n fled)ten, hk fie, ben 9?r)mpben ber

5I?iefe ^ium Xauf, an grunenben Q3dumen aufbdngen n?oKten.

2(ber nicht lange feilten jle il^ren 3inn an ben QMumen er^

gegen, bcnn in t^a^ fcrglofe ^ugenbleben (Jnrepae grijf un^

i?crfeben^ bae 3cbicffal ein, ta^ i^r ber ^ranm ber üerfd)n>nn?

bcnen dla&it gen?eiefagt ijatu. Sem, ber .ftrcnibe, n?ar öon

ben ©efcboffen ber ?iebeeg6ttin, t^k allein and) ben nnbejwun?

genen ©etterüater gu bejtegen üermoditen, getroffen nnb öon

ber ^d)bnheit ber jnngen (^"nropa ergriffen n^orben. ÜBeil er

aber ben 3t^i*n ber eiferfiid)tigen ^era furd)tete, and) nid^t

boffen bnrfte, ben nnfd)ulbigen (Sinn ber 3ungfran jn betören,

)c fann ber üerfd)lagene @ott anf eine nene ^i)L (5r t>er^

wanbelte feine &eiiait nnb wnrbe ein etier. 2lber tvtid) ein

«Stier! 9^td)t, wie er auf gemeiner 5ßiefe ge^t ober untere

Zsod) gebeugt t>en fd)tt)er belabenen ^lÖagen jiel^t; nein, gro§,

bcrrlid) üon (3ciiait, mit fd^mellenben ?DtuefeIn am JJalfe nnb

i^ellen UT^ampen am 53ug; feine ferner waren ^ierlid) nnb

flein, wie i^en ^dnben gebred)felt, nnb burd)|Td)tiger al^ reine

^snwclen; gelbgelb war tk ^axbc feinem V'eibee, nur mitten

auf ber Stinte fd)immerte ein )Tlberwcipe6 CDtal, bem gefrumm-

ten ^orne be^ wad)fenben 30?onbe^ dbnlid); bldulid)te, üon

i^erlangen funfelnbe 2lugen rollten ibm im ^opfc.

^^e icm biefe ikrwanblung mit ]id) üornal)m, rief er ju
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fid) auf ben iDfpmp ben ^erme^ unb fprad), o^nc itjm ctwa^

ücn feinen 3(b)Td)ten ju enthuüen: „@pute bid), [ie6er (So^n,

getreuer S^oUbringer meiner Q3efe^(e! ^kbit tu bort unten

M^ ?anb, baö (inf^ ju nnö empcrblicft? CE^ i|l ^j^cnijien;

biefe^ betritt unb treibe mir t>a^ SSieb be^ Äonigee 3(gencr,

^a^ bu auf ben ^öergtriften weibenb ftnben wirft, gegen baö

5!)?eere^ufer hinab." 2n trenigen 3(ugenblicfen )vav ber geflu^

gelte ©ott, bem 5ßinfe feinee ä^aterö geljorfam, auf ber fibo?

nifcf^en 53ergn?eibe angefommen unb trieb tk ^erbe beö Äcnige^,

unter bie jTd) and), o^ne ba^ ^ermeö e^ geahnt hatte, ber Der^

manbelte 3^»^ clU (gtier gemifcht }:)atte, ücm Q3erge ^erab narf)

bem angett)iefenen <5tranbe, eben auf jene liefen, n?o tic

Zo(i)Hx 3(genorö, t)on ti)rifct)en Jungfrauen umringt, forglo^

mit ^fumen tdnbelte. Xie übrige ^erbe nun ^erflreute fid)

iiber hk liefen ferne öon ben 3}?dbd)en; nur ber fd)6ne 8tier,

in we(d)em ber ©ott »erborgen war, ndl^erte fid) bem ?Kafen?

f)uge(, auf wclcf^m Europa mit ihren ©efpielinnen fag. ecf)mucf

wanbelte er im üppigen ©rafe einf)er, über feiner ^Stirne

fd)tt)ebte fein Xsrohen, fein funfelnbe^ 2(uge floate feine ^i^^*^^

ein, fein gan^eö 3(u^fe]^en war öoU Sanftmut. (Europa unb

ihre Juugfrauen bewunberten hk ebte @e]tait beö ^iere^ unb

feine frieblid)cn @ebdrben, ja jTe befamen ^^n]i, ihn red^t in

ber 9?d^e ju befehen unb i^m ben fd)immernben i)tücfen ^u

|lreid)e(n. Der (gtier fd)ien bie^ ju merfen, benn er fam immer

ndfcer unb jleüte fid) enblidi bid)t üor (Europa ^in. Diefefprang

auf unb void) anfang?^ einige ^djxitte jurucf; a(ö aber t>a^

Zicv fogar ja^m flehen blieb, fagte fie fidj ein .©erj, ndf)erte

fidi wieber unb hielt ihm ihren iB(umen)T:rau§ i?or ba^ fd^du?

menbe ?0?au(, an^ bem fie ein ambrofifd)er 2(tem anwef)te. Der

(gtier lecfte fd)meid)efnb bie bargebotenen Q3(umen unb tie^axtt

Sungfrauenhanb, tic if)m ben (Bdjaxim ab\r>i}d)te unb ihn Heb'

reid) ju ftreidieln begann. Smmer reijcnber fam ber ^errlid^e

®tier ber Jungfrau t)or, ja fie wagte eö unb brucfte einen .^n^

auf feine gidnjenbe ^Stirne. Da lieg ba^ 5ier ein freubige^

i&rüUen hören, nidit me anbere gemeine ®tiere brüUen, fon*
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bern eö tonte wie ter Ätang einer (9bifci)en glcte, bie ein

^Jergtal burcf)f)aUt. t)ann fauerte e^ jicf) ju ben gügen ber

fd)cnen ^ürftin nieber, biidte ilc febnfucfitig an, wanbte ihr

ben 9ia(fen ju unb geigte if)r ben breiten tHucfen. T)a frrad)

Cfuropa ju ihren gr^wnbinnen, ben Jungfrauen: „Äontmt bod)

aud^ ndt)er, liebe ©efpielinnen, ta^ mir un^ auf ben iKücfen

biefe^ fchonen Stieree fei3en unb unfere l'uft baben; id) glaube,

er fonnte unferer Spiere aufnehmen unb beherbergen. (Jr i]i fo

jai^m unb fanftmutig anjufdjauen, fo holbfelig; er gleicht gar

nid)t anberen sgtieren; ivahrhaftig, er hat ^^erftanb wie ein

£0?enfct) unb ee fet)It ihm gar ni&it^ alö bie iHebe!" ?D?it biefen

Porten nahm (Tc ihren ©efpielinnen tie Ärdnje, einen nad) bem

anbern, aue ben ^dnben unb behdngte bamit bie gefenften ^cr^

ner beö sStiere^, bann fd)tt?ang ]\c ild) Idd^elnb auf feinen iHucfen,

mdhrenb ihre ^'^reunbinuen jaubernb unb unfd)lüf|Tg ^ufa^en.

X)er etier aber, al^ er tic geraubt, ^ie er gewollt hatte,

fprang öom 33oben auf. 3(nfangö ging er ganj fadite mit ber

Jungfrau baoen, bod) fe, ta^ ihre ©encflTnnen nid)t gleid^en

(5d)ritt mit feinem ©ange galten fonnten. 2(1^ er bie 35?iefen

im iKucfen unb ben fahlen (gtranb öor jTdi hatte, oerboppelte

er feinen V*auf unb gtid) nun nid^t mehr einem trabenben

Stiere, fonbern einem ftiegenben tHo^. Unb ehe }id) (Europa

bejlnnen fonnte, war er mit einem (^aß in^ 5D?eer gefprungen

unb fdnramm mit feiner 5öeute bahin. Die Jungfrau hi^^t

mit ber iHed^ten eine feiner ^»erncr umflammert, mit ber l'in^

fen iluBte )Te jTd) auf ben i)lücfen; in il)re ©ewdnber btieö ber

^iöinb wie in ein (Segel; dngfrlid^ blidtp |Te nadi bem »er^

lajTcnen V'anbe ^urucf unb rief umfcnü ben ©efpielinnen; ba^

'Ü^aiJer umwallte ben fegelnben (Stier, unb feine hüpfenben

^ißellen fd)euenb, 50g )Te furd)tfam bie gerfen \}ir\auf, 2lher

ba^ ^ier fdiwamm bahin wie ein Sd)ifF; halb war baö Ufer

i)erfd)wunben, tie (Eonne untergegangen, unb im ^ellbunfel

ber 9^ad)t fah bie unglucflid)e Jungfrau nid)td um \ld) her al^

^iL^ogen unb C^eftirne. So ging e^ fort, ciud) alö ber 3}?orgen

fam; ben ganjen ^ag fd>wamm )ie auf bem 5iere burd) t>ie
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unenblici)e ^Int bat)in; bocf) wiiptc tiefet fo gefdjicft bie

5ß}eUen gu burd)fd)neibeu, bag fein tropfen feine geliebte

teilte beneßte. (Jnbüd) gegen 2(benb erreid)ten fie ein fernem

Ufer, ^er ®tier fd)tt)ang fid) anö ?anb, lieg bie Snngfrau

unter einem gewölbten Q3anme fanft üom ?Hücfen gleiten nnb

oerfcf)n)anb üor it)ren 5^(icfen. ün feine ©teile trat ein ^err^

Iict)er, g6tterg(eict)er 50?ann, ber il)r erfldrte, bag er ber ^e^

l)errf(i)er ber Snfel Äreta fei nnb jTe fd)u$en werbe, wenn er

burrf) it)ren ^ejT$ begfurft würbe. Europa in ibrer troillofen

SSerlaffenbeit veid)U ihm i{)re ^anb a(^ Stieben ber (Einwil-

ligung; unb 3fuö b^^te baö 3i^l feiner ^lÖnnfcbe erreidit.

, 3(ud langer 53etdubung erwachte (Europa, alö fcbon bie

?0?orgenfonne am ^immel jlanb. ®ie fanb firf) einfam, fab

mit verirrten Q3Iirfen um jid) l)er, alö wollte )Te bk Heimat

fuci)en. „Spater, Später!'' rief fie mit burd)bringenbem 5Öebe^

laut, befann fid) eine 5Öei(e unb rief wieber: „5ct) verworfene

^od)ter, wie barf idi ben 2[?aternamen nur auöfpred)en? ®el

d)er 5öa^nfinn b^t ^^i<i) ^i^ Äinbe^fiebe »ergeffen laffen!"

X)ann fa^ jTe wieber, me fid) befinnenb, umber unb fragte

|Td) felbjl: „^ober, wol)in bin id) gefommen? — 3u kid)t ift

(Ein 5ob für bie ®d)ulb ber Jungfrau! 3lber rvad)Q id) benn

aud) unb beweine einen wirflid)en (Sd)impf? 9?ein, id) bin

gewig unfd)u(big an allem, unb eö necft meinen (55eijl nur ein

nid)tige^ ^raumbilb, ba^ ber ?0?orgenfd)(af wieber entfül^ren

wirb! 5Öie wdre eö aud) moglid), bag id) mid) l)dtte ent^

fd)liegen fonnen, lieber auf bem 9\üden eineö Untiere^ burd)

unenblid)e gluten ju fd)wimmen, afö in b*^^^^^ @id)erbeit

frifd)e Blumen ju pflücfen!" — @o fprad) fie unb ful)r mit

ber flad)eu ^anb über bie 2(ugenliber, aH wollte |Te ben »er?

bagten ^raum üerwifd)en. Hi^ fie aber um fid) blidte, blieben

bie fremben (?Jegen|ldnbe uuöerrücft üor ibren 3(ugen; unbe?

fannte 55dume unb getfen umgaben fte, unb eine unl)eimlid)c

?Q?eere^flwt fd)dumte, an jlarren flippen fid) bred)enb, empor

am niegefd)auteu @e|labe. „2(d), wer mir \eHt ben ©tier

auelieferte," rief fie Derjweifelnb : „wie wollte id) ibn jer^
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fleifdien; nid)t ruf)en wollte id), btö id) hie »Corner beö Unge^

beuerö jerbrocf^en, ba^ mir jüngil nod) fo (icbenöwurbig er?

fct)ien! (Eitler 5ß3unfd)! 9?ad)bem i&i frfiamloö bie Heimat

öcrlaffen, ma^ bleibt mir übrig alö 511 flerben? $Benn mid)

liiert aÜe ©ctter üerlaiTen ^aben, fc fenbet mir, ihr ^imm?

(ifrf)en, einen Vomen, einen 5iger! 23ie(Ieid)t rei^t |Te bie §uUe

meiner ^rf^enbeit, nnb ich mn§ nidit warten, bi^ ber entfeB?

iid)c junger an biefen blubenben ^ißangen jebrt!" 3(ber fein

wiitc^ Zkx erfrf)ien; (dd)e(nb unb friebfirf) lag hit frembc @e?

genb öor ihr, nnb üom nnumwclften J3immel lenditete hie

@onne. ®ie öcn ^i^^i^n beflnrmt, fprang bie öerlaflTene Simg?

fran auf. „(5(enbe ^nropa," rief jTe, „hcr|l bu nid)t bie ©timme

beineö abirefenben ^aUv^^ ber biet) üerflnci)t, wenn bn beinern

fchimpf(icf)cn ^eben nid^t ein dnhe macfift! S^iQt er bir nicht

jene <ifct)e, an wcldie bn biet) mit beinem ©nrtel anfhdngen

fannfl? X)eutet er nidjt ^in anf jene^ fpi^e ^ei^Qeitein, öon

u>efrf)em herab btd) ein eprnng in ben (gtnrm ber ?i}?eereöflnt

begraben wirb? £)ber wiUjl bn lieber einem iöarbarenfnrflen

al^ Diebenweib bienen unb aU (BUamn i^on 5ag jn 5:ag tie

ungeteilte ^ode abfpinnen, bu, eine^ hohen .^onige^ ^orf)ter?"

(So qnaite fi&i ha^ unglucflid^e üer(a(Tene 5Q?dbd)en mit ^obeö?

gebanfen nnb füllte bod) nid)t ben 50?nt in )Td), ju jterben.

X)a üernahm jTe pl6$(id) ein heimfid^ee fpottenbeö glüflern

l^inter jTd), glaubte fid) belaufd^t unb blicfte erfd)rocfen rücf?

warte. 3n uberirbifd^em ©lanje fah |le ha hie ©ottin ?lpf)robite

öor jTd) flehen, i\)xen fleinen i3ol)n, ben l'iebeögott, mit ge?

fenftem iöogen jur (Beite. dlod) \d)Moehte ein l*dd)eln auf ben

l'ippen ber ©ottin, bann fprad) fie: ,A*a^ beinen 3orn unb

^aber, fd^oneö ?0?dbd)en! Der »erhai^te (Stier wirb fommcn

unb bir hie »ßorner ^nm S^rrei^en barreid^en; id) bin e^, bie

bir im miterlid^en ^aufe jenen 5raum gefenbet. 5:r6)le bid),

Cfnropa! ^en^ iit eö, ber hid) geraubt hat; bu bi|l: hie irbifd)e

©attin bed unbeftegten ©otte^; unfterblidi wirb bein fRame

werben, benn ber frembe ^iÖeltteil, ber hid) aufgenommen \)at,

hcipt hinfort (Europa!"
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Äabmo^

Ä)abmoö war ein So^n te^ pf)6n^ifd)en Äonfge^ 2(genor,

JV ^"^ 53ruber ber (i'uropa. TiU icn^, in einen (Stier i^er^^

wanbelt, biefe entfuhrt t)aüe, fanbte it)r 5Bater ben ^abmo^

unb beffen Q3ruber auö, fie jn fudjen, nnb ol^ne jTe erlaubte er

ii)nen nid)t n?ieber jurucfjufommen. ^ange t)atte Äabmo^ oer^

gebend t>k ^eit burcf)irrt, o{)ne bcö 3eu^ (Scf)üd)e entbecfen

ju fonnen. 3(lö er bie ^ojfnung verloren ijatte, feine igd^mej^er

»ieber aufjnftnben, fd)eute er feinet 35ater^ ioxn^ wanbte fid)

an t>a^ DxaUl be^ ^)^obo^ 3l>ollo nnb forfcf)te, n)eld)e^ ?anb

er inöfnnftige bewcbnen foüte» 2(poüo gab üixn hie Reifung:

„X)u u>ir)l ein Dlinb auf einfamen 2(uen treffen, ba^ nod) fein

3od) gebulbet \:)at. i^on biefent foU|l hu bicf) leiten (äffen unb

an bem ^k^e, wo ed im ©rafe ruf)en wirb, erbaue SOZauern

unb nenne bie Stabt 5^eben.''

Äaum t}atte ^abmo^ bie fa|lalifrf)e »Oo()Ie üerlaffen, n)o

2(poKö £)rafe( war, aU er fd)on auf ber grünen ^eihe eine

Mn^ firf) bebd(i)tig ergeben fa^, tie nod) fein 3^irf)en ber

Dienjlbarfeit um ben Ü^acfen trug. ?autfoö ^n ^l)^6boö betenb,

folgte er mit (angfamen ed)ritten ben Spuren be^ 5iere^.

@rf)on ^atte er hie gurt beö ^ep^iffo^ burd)tt)atet unb war

über eine gute ©trerfe ?anbe^ gefommen, aU auf einmal ba^

iXinb ftiUe ftanb, fein ®eij6xn gen ^immel jlrecfte unb bie ?uft

mit Q3rullen erfüllte; bann fd)aute e^ rucfwdrtö nad) ber ®rf)ar

ber Banner, bie i^m folgte, unb fauerte fid) enblid) im fd)wellen^

ben ©rafe nieber.

25oll 2)anfe^ warf (id) Äabmo^ auf ber fremben dxhe niehex

unb fügte jTe. hierauf wollte er bem i^n^ opfern unb ^ieg

bie Diener fid) aufmad)en, um il)m 5Öaffer an^ lebenbigem

Ouell jum ^ranfopfer ^u l)olen. Dort war ein alteö ©eplj,

baö nod) Don feinem 53eile jemals au^ge^auen worben war;

mitten haxin bilbete burd) jufammengefügteö gelögejlein, mit

®e)lrüppe unb ®traud)werf üerwad)fen, eine Äluft, reid) an

Duellwaffer, ein uiebrigeö ®ew6lbe. 3n biefer ^o^le »erftecft

1.3
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rubte ein graufamer Tracf^e. Weithin fab man feinen roten

^amm fcbimmern, am ben ÜUQcn fprubte ^euer, fein ^eib

fdwvoÜ t)eu Q)ift, mit trci Bungen ^ifcbte er unb mit brei

bleiben iäijnc xvax fein iKacben ben^attnet. ®ie nun bie ^pt)6^

nijier ben ^ain betreten batten, unb ber ^rug, niebergelafTen,

in ben ^IBeÜen pldtfcberte, ürerfte ber blduficbe I^racbc plc$lidi

fein «O^upt it?eit an^ ber ^oblc unb erbub ein entfe$Iid)e^

3ifd)en. Die (^ci)cpfurnen entglitten ber Spaxit ber 2)iener,

unb oor Scbrecfen ftccfte i^nen ha^ 5BIut im S^cibe, Vev X'rad)e

aber öermicfelte feine fcbuppigenfHinge ^um fcblüpfrigen^nduef,

bann frummte er ficb im 53cgenfprunge, unb über bie ^dlfte

aufgericf)tet fd)aute er auf ben ®a(b \)€xah. X)arauf recfte er

ficb gegen tic ^l^benijier au^, tötete tic einen burcb feinen 5^if,

tk anbern erbrürfte er mit feiner Umfcblingung, nod) anbere

erftirfte fein bloper !?lnbaucb, unb wieber anbere bracbte fein

giftiger ©eifer um.

Äabmo^ n?ui5te nicbt, warum feine I^iener fo lange jauberten.

3uleet macbte er |Tcb auf, felbil nacb ihnen ju fcbauen. (5r

becfte jTcb mit bem Jelle, baö er einem ^xowen abgezogen \^attc,

nabfin ^^an^e unb iföurffvieH mit |"icb, ba^u ein ^er^, baö befTer

war aU jebe ^löaffe. Va^ erfte, wa^ ibm beim (Eintritt in

ben Spain auf]tie^, waren tic ?eid)en feiner getöteten X)iencr,

unb über ihnen fab er ben Jeinb mit gef*woUenem ^cibc

triumphieren unb mit ber bfutigen 3unge tic ?eicbname be?

lecfen. „3br armen ©enofTen/' rief .^abmo^ üoü Jammer au^,

„entweber bin id) euer^^dcfier ober ber®efdhrte eureö ^obe^!"

^it biefen 5Dorten ergriff er ein Jet^ftiicf unb fanbte eö gegen

ben X'ract)en. ^IJDtanern unb ^urme hdtte wo^l ber Stein er?

fd)üttert, fo gro^ war er. 2fber ber Drad)e blieb unoerwunbct,

fein barter fcbwar^er Q^alg unb tic (Scbuppenhaut fcbirmten

ibn mc ein eberner 'Panzer. f)1ün i?crfucl)te e^ ber Jpelb mit

bcm ©urffpie^. tiefem hielt ber ^cib be^ Ungeheuer^ nid)t

Staub, bie ftdblerne ^ißii^c flieg tief in fein (^ingeweibe nieber.

5Öütenb t^or Scbmerj brehte ber X'racbe ben Äopf gegen feinen

^ucfen unb ^ermahnte baburd) bie Stange be^ 'iöurffpiege^,



aber ba^ (S'ifcu btteb im ?ei6e jtecfeu. (Jin ©treirf) üom (Sdjwertc

jleigerte norf) feine 50nt, ber ®cf)funb fd)tt)on i\)m auf, unb

»eiger Srf^aum flog auö bem giftigen i)lad)en. 3fnfrecf)ter aU
ein SSaumftamm frf)of ber Vrad)c l)inau^, bann rannte er mit

ber Q3ruft wieber gegen tic ©afbbdume. 3(gencrö ®c^n md)
bem 2CnfaUe au^, becfte fid) mit ber ?oit>en[)aut unb Heg bie

X)rad)en,5dbne an ber V\in^enfpiße )Trf) abmuben. ^nbticf) fing

ta^ 53rut an, bem Untier auö bem ^a(fe ^u fliegen, unb rctete

tu grünen ^rduter umt)er; aber tie SOBunbe mar nur kidht^

benn ber X^rache wid) jebem (5tcg unb Stiche aii^ unb »er^

jlattete ben (2treid)en nicf)t fejl ju fißen. S^ik^t jebod) }tie^

i()m ^abmo^ t>a^ <Bd)Vont in hie ©urgel, fo tief, ha^ e^ hinter^

tt)drtö in einen (5id)baum fubr unb mit bem D^arfen be^ \X\u

gcbeuerö jugteid) ber (Stamm burd^bcbrt würbe. X^er Q3aum

mürbe öon bem ®ewirf)te beö brachen frumm gebogen unb

feufjte, weit er feinen Stamm öon ber Spi|e beö Srf)tt)eife^

gepeitfd)t fünfte. 9^un mar ber Jeinb ubermdftigt.

Äabmo^ betracf)tcte ben erlegten Xrad)en lange; aH er fid)

mieber umfa^, jlanb ^^aüa^ 2{tbene, bie üom ^immel l)erniebers

gefaf}ren mar, ju feiner Seite unb befaf)( il)m, fofcrt bie 3dbnc

be^ X)rad)en a(^ 9?arf)mnd)ö fünftigen 35otfe^ in aufgelocferte^

(Jrbreid) ju fden. dv gef)orrf)te ber ©ottin, öffnete mit bem

^)flug eine breite gurdie auf bem Q3oben unb fing an, bie

Xrarf^en^d^ne, mie il)m befobfen mar, hie Öffnung entfang

auöjuftreuen. Huf einmal begann bie Srf)oIIe jTcf) ju rul^ren,

unb au^ ben 5urrf)en ^eroor blicfte juerjl nur bie Spi^e einer

^anje, bann fam ein ^elm bert>or, auf mefrfiem ein farbiger

Q3ufrf) ffrf) frf)menfte, bafb ragten S(i)u(ter unb Q3ru|l unb

bemaffnete 2lrme auö bem Q^oben, unb enblirf) ilanb ein ge^

rujleter Krieger ba, üom Äopf hi^ jum guge ber @rbe ent?

marf)fen. Xie^ gcfd)ah an üieten Drten jugfeicf), unb eine

ganje Saat bemaffneter 2)?dnner mnd)ö »or ben 5(ugen be^

^\)bni^iev^ empor.

2(genorö So^n erfrf)raf unb mar gefagt barauf, einen neuen

Jeinb befdmpfen ]n muffen, '^ber einer üon bem erbeut^
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fprojTencn SSoIfc rief it)m ju: „OZimm bie ÜÖaffen nid)t, menge

tiiä) nid)t in innere Kriege!" Sofort ^ofte tiefer auf einen

ber ihm jundcf^ft am ber gurd)e f)eröorgefommenen Vorüber

mit einem Bd)xvevtitveid) aue; i^n felbft ftrecfte ju gleicf^er S^it

ein SOöurffpief nieber, ber an^ ber gerne geflogen tarn, 'äud)

ber, welcher ihm ben ^ob gegeben, oer()aud)te unter einer

^Ißunbe ben faum empfangenen ?eben^atem balb n?ieber. ^er

ganje 2)?dnnerfd)n)arm tobte in furd)terlicf)em ^edifelfampfc;

faft alle lagen mit jucfenber sörufr auf bem sßoben, unb bie

^üttcv (5rbc tranf ta^ 53Iut il}rer eben erft geborenen S6t)ne,

Dhir fünf n?arcn übrig geblieben. CJiner bai?on — er warb

fpdter ddjion genannt — warf juerft auf 2(tbene^ @el)eif bic

^lÖatfcn ^ur @rbe unb erbot ]id) ^um ^rieben; it)m folgten bie

anberen.

CD?it biefer fünf erbentfprojTenen Ärieger .^ilfe baute ber

plionijifche grembling Äabmo^ t>ie neue etabt, bem Crafel

beö »p^oboö geborfam, unb nannte iTe, wie ihm befohlen war,

^2 ^ e b e n.

SU 'X{)ebcn warb ^afdioö ober Xionpfo^, ber So^n be^

3euö unb ber «2emele, ber dnUi be^ Äabmoe, wunberbar

geboren, ber ©ott ber grud)tbarfeit, ber (rrftuber be^ 5ßein^

ftocf^. 3n 3nbien erjogen, »erlieg er balb tic D?i)mpt)en, feine

'Pflegerinnen, unb burct)rei)le bie Zauber, um allenthalben tit

2)?enf(i)en ju bilben, ben ^an be^ ber5erfreuenben ^IBeined ju

let)ren unb bie 23erebrung feiner Gottheit ju grünben. ©o
gütig er gegen feine greunbe war, fo hart bejlrafte er bie^

jenigen, bie feinen ©otteöbienft nicht anerfennen wollten, s^chon

war fein 9\uhm burd) tic vEtdbte ©riechenlanb^ unb bi^ gur

8tabt feiner Geburt, nad) ^t)eben, gebrungen. X)ort aber

l)errfdue pentheu^, welchem ^abmo^ ba^ Königreich über?

geben hatte, ber 3ol)n beö erbentfproffenen (5rf)ion unb ber



Tfgaüe, einer SDiUtterfcfitvcjIer be^ 53afcf)c^. X'tefer war ein

25crdd)tcr ber ©ctter iinb ^iimeijl feinet 2>ertt>anbten, be^

^tonnfoö. 3(fe nun ber ®ott mit feinem jauclj^enben ©efefge

ücn Q3afchanten herannahte, um |Tcf) bem .ftonicie t)on Theben

aH ®ctt 5U offenbaren, f)6rte biefer nirf)t auf bie ^Öarnung

be^ hlinben, greifen (^eherö SirejTa^, unb aU ihm hie dlad)^

rid)t ju Chren fam, ba^ and) au^ ^^eben 5D?anner, ?^rauen

unb Jungfrauen ^ur $8erebrung be^ neuen ©otte^ hinauö^

jlrcmten, jtng er an ergrimmt ^u fdieften: „©efd^ ein ^lQa\)n^

|inn \^at eurf) betört^ ihr brad^enentfprcffenen ^hebaner, bag

cnd), bie fein (5rf)[ad)tfd)trert, feine ^rcm^^ete tema(ö gefdirecft

hat, je^t ein tt)eid)fid)er 3"g t>t>n beraufditen 5oren unb ^iBeibern

befiegtV Unb il)v ^^onijier, hie ihr weit über 50?eere i)iert)er

gefahren feib unb euren alten ©ettern eine sStabt gegrunbet,

habt ihv ganj öergeffen, au^ tt>etd)em »ß»e(bengefcf>(ecfit ihr ge^

^eugt feib? ®o(It ihr e^ bulben, ba^ ein mehrfofe^ .Ändbfein

5l)cben erobere, ein Weichling mit baffamtriefenbem ^aar, auf

bem ein Äran5 au^ 5Dein(aub |T$t, in ^urpur unb ®o[h anjiatt

in (5tat)( geffeibet, ber fein tHo^ tummefn fann, bem feine

5Öet)r, feine 5el)be behagt? ^enn nur i^r tt?ieber ^ur 33e^

jinnung fommet, fo n?iÜ id) ihn haih notigen, ein5ugertel)en,

bag er ein ?D?enfrf) i\t, me id), fein SSetter ha^ nid)t ien^ fein

SSater, unb aile biefe prächtige ©otte^öere^rung erlogen i^tl"

T)ann wanbte er (irf) ju feinen Wienern unb befaf}! i^nen, ben

2fnfuhrer biefer neuen IKaferei, n?o |Te ihn antrafen, ,5U faffen

unb in ?5effe(n herjufrf^teppen.

(Seine Jreunbe unb S^erwanbte, hie um ben ^onig n?aren,

erfd^rafen über biefen frecfien Q?efehf; fein 3(hnherr Äabmo^,

ber in hohem ©reifenalter nocf) febte, fcf)uttette ha^ Jpanpt unb

mißbilligte ba^ ^un be^ (Jnfef^; aber burcft Ermahnungen

tt)urbe feine ^nt nur ge|lact)e(t, jTe fd^aumte über alle .5inber?

niffe hin, wie ein rafenber Jhiß über ba^ 2Behr.

Unterbeffen famen bie X^iener mit bhitigen topfen ^urucf.

„^0 f)abt ihr ben 3?afct)o^?" rief il^ncn ^ent^euö ^orniQ ent?

gegen. „X)en ^atd)o^/' antworteten fTe, „baben wir nirgenb^
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gcfe^en. ^afur bringen mir \)iex einen 3}?ann am feinem

©efolge. (5r frfjeint nod) nict)t lange bei i{)m ^n fein." ^)en^

t^eue i^arrte ben befangenen mit grimmigen 2(ugen an unb

fd)rie bann: „2i}?ann be^ 5:obe6! benn anf bcr etelle mugt bu,

ben anbern jn einem marnenben Q3eifpiete, fterben! ®ag an,

wie l^ei^t bein unb beiner (Altern 3^ame, wie bein ?anb; unb,

fag and), warum V)Cxei)X]i bu bie neuen (?)ebrdurf)e?"

grei unb ohne gurcl)t erwiberte jener: „?0?ein D^ame iü

3(f6teö, meine ^eimat 9)?donien, meine (Ottern imb au^ bem.

gemeinen 33clfe. Äeine gluren, feine gerben (ic^ mir ber SSater

gum (Erbteil, er lehrte mid) nur bie Äunft mit ber 2(ngelrute

^u fifc^en; benn biefe ^unfl: war all fein ?)leid)tum. Q3alb

lernte id) aud) ein ®d)itf regieren, bie leitenben ©eftirne, bie

^Binbe, tic wot^lgelegenen ^dfen fennen unb ftng an, (5d)itf^

fat)rt ju treiben, (^inft, auf einer g^al)rt nad) I^eloe, geriet

id) an eine unbefannte Äujle, wo wir anlegten. Cfin Sprung

brad)te mid) auf ben feud)ten ^Sanb, unb id) nbexnadjteu l)ier

ncd) ohne tic ©efd^rten am Ufer. I^eö anbern 2age^ mad)te

id) mid) mit ber erfien C0?orgenr6te auf unb ht]ticQ einen

^ugel, um ju fe^cn, xva^ ber^IÖinb unö üerfpred)e. 3njwifd)en

t)atten aud) meine @efdl)rten gelanbet, unb auf bem Ülurfwege

uac^ bem (5d)ifFe begegnete id) il)nen, wie )7e gerabe einen

Süngling mit (Td) fd)leppten, ben jTe am üerlafTenen ©ei^abe

geraubt hatten. X)er Änabe, üon jungfrdulidier ^d)6nbeif,

fd)ien ocm ÜBcine betdubt, taumelnb mc ocn v5d)ldfrigfeit,

unb l)atte SO?ul)e, il)nen ^u folgen. 2(1^ id) 2lnge)Td)t, »Haltung,

i5ewegung beö ^unglingö ndber inö 2luge fagte, fd)ien jTd) mir

an bemfelben ct\v>a^ Überirbifd)C0 ju offenbaren. „®aö für

ein ©Ott in bem Jüngling fei," fo fprad) idj ju ber fOtann-

fd)aft, „weiß id) nod) nid)t red)t; aber fo oiel i|l mir gewig,

bag ein @ott in ibm i)i." „®er bu and) feieft," fprad) id)

weiter, „fei une t)olb unb forbere unfre 3(rbeit! ^er^ei^ aud)

biefen, bie tid) geraubt!" — „äßaö fdllt bir ein," rief ein

anberer, „la§ tu ba^ Q^eten!" Und) t>ie übrigen ladeten über

mid), üoii 9\aubgicr »erblenbct, unb fomit faxten )Te ben Knaben,



um it)n in ta^ ^ci)iff ju fd)Ieppeu. SScrgcbene ilcUte id) mid)

entgegen; ber Tsungfle unb Ärdftigile unter ber iKotte, anö

einer 59rrf)enifd)en @tabt n?egen eineö 9)?orbeö flnrf)tig, pacfte

mid) an ber ©urgel unb fd)(euberte mfd) [)inauö. 3d) wdre

im ?0?eere ertrunfen, trenn mid) baö 2afeltt>erf nid)t auf^

gefangen l)attc, 3nin>ifd)en lag ber Änabe tr>ie im tiefen

igd)Iummer auf bem >5d)iffe, trol)in man if)n gebradit hatte.

^(cß(id), n>ie üom @efd)rei enrad)t unb t»om !Haufd)e ^urud^

gefet)rt, raffte er |Td) auf, trat unter tie s5d)iffer unb rief:

,,^eld)er "^arm? @pred)t i^r ?D?dnner, burd) jreld)e^ ®efd)icf

fam id) l)ierl)er? 5[Öobin wollt if)r mid) bringen?" — „gürd)te

t>id) nid)t, Änabe/' fprad) einer ber fa(fd)en @d)iffer, „nenne

unö nur ben ^afen, nad) n)eld)em bu gebrad)t ju werben

wunfd)e|l, gen)i^, wir feßen bid) ab, wo bu eö üerfangft»" ,,fnun

wotji/' fprad) ber Änabe, „fo rid)tet bcn ?auf nad) ber 3nfel

9?a£o^, bort ifr meine Heimat!" X)tc Söetruger öerfprad)en e^

it)m bei allen ©Ottern unb t}iegen mid) bie vSegel rid)ten. Unö

jur red)ten ®eite lag 9?a;ro^. 5[Bie id) nun bie ®egel red)t^^

^in fpanne, winfen unb murmeln )Te mir alle ju: ,,Un)Tnniger,

wa^ mad)|l bu? ©aö für ein ^a^nwiß plagt bid)? Ja^r'

linB!" 3ci) erjlaunte baruber unb begriff )Te nid)t. „9?el)me

fid) ein anberer be^ (5d)iflfe^ an!" fprad) id) unb trat auf tk

sSeite. „2(lö ob baö ^eil unferer 5^^^^ allein auf bir bc^

vntjtel" fd)rie mir ein rober ©efelle ju unb öerrid)tetc baö

@efd)dft anjlatt meiner, vgo liegen fie 9?ajo^ liegen unb

lleuerten in ber entgegengefefeten tKid)tung. ^ol)nldd)elnb, alö

ob er ben ^rug jefet erji bemerfe, fd)aute ber ©otterjungling

öom .^interöerberf in bie ^See, unb enblid), mit öerftellten

ordnen, fprad) er: ;,®e]^e, nid)t biefe ©ej^abe öer^ie^get ihr

mir, @d)iffer, bie^ ift nid)t bad erbetene ?anb! 3R eö aud)

red)t, bag i^r alten 2D?dnner einÄinb auf biefe ^10eifetdufd)et?"

2(ber bie gotteööergetJene ?Hotte fpottete feiner unb meiner

ordnen unb ruberte eilig baüon. ^lo^lid) aber, alö umfd)l6fre

)ie ein trocfene^ ®d)iff^werft, ftanb bie Q3arfe mitten im SJZeere

jtill. 3Sergeben^ fd)lagen i^re Dvuber tk See, 5iet)en fie hU
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©egel ^erab, ilrebcn fort mit bcppcltcr Äraft. (5feu fangt an

fcic Dluber ju umfcf)(ingen, friedet rucftrdrte in gefcf)Idn9crtcr

©inbnng l^erauf, ftreift mit feinen fcf)n>e({enben 1väuhö:)cn

fcficn bie Segel; Q3afchc^ fclb)!: — benn er tt>ar ee — rtef)t

l^errlicf) ba, bie Stirn mit beerenbelafteten Trauben befrdnjt,

bcn mit ©einfaub nmfcbhmgenen ^bprfo^ilab fd)tt)ingenb.

5iger, ?ucf)fe, ^antber erfdnenen um ibn gelagert, ein bnftiger

Strom öcn ©ein erge^ jTd) bnrd) bae Scf)iflr. 3e$t f^^rangen

bie 9)?dnner frf^eu empor, in ^nr&it unb 50Ba]^n)Tnn. X'em

er(Ien, ber auffcbreien iroüte, frummte jTcf) ?D?unb unb 9?afe

^um 5ifd)maul, unb e^e bie anbern fid) baruber entfeßen fonntcn,

mar aud) ibnen bae gleiche gefrf)eben; i^r ^eib fenfte jTd), i>on

blauen Sd)nppen umgeben; ha^ tHucfgrat mürbe bod)gem6lbt;

tic 2(rme fd^rumpften ^u Jlogfebern ein; tic ?'vu^e t>ereinigten

fid) 5U einem Sd^manje. Sie maren alle ju ^i\d;)en gemorben,

fprangen in ta^ ?0?eer unb taud)ten auf unb nieber» 3d) t)on

,^man,5igen mar allein übrig geblieben, aber id) i^itUrtc an allen

©fiebern unb erwartete jcben 2fugenbricfbiefe(be2?ermanblung.

3>afd)oe jebod) fprad) mir freunbtid) 511, meif id) if)m ia nur

©ute^ ermiefen l^abe. „%nxd)te bid) nid)t," fagte er, „unb

lleure mid^ gen 9?aroe." 3(le mir bort gc(anbet hatten, meibte

er mid) an feinem Tiltax ^um fetertidien X'icnfte feiner ©ott^

l^eit ein."

„Sd)on ju lange bord^en mir bcincm @efd)md§," fd^rie

jeßt ber Äonig 'Pentbeue, „auf, ergreifet ihn, if)r X^iener, pei?

nigt ibn mit taufenb 5D?artern unb fd)icft ibn jur Untermeft

binab!" ^ie Äned)te gebürdeten unb marfen ben Sd)iffer ge^

feffelt in einen tiefen Äerfer. 3(ber eine unfid^tbarc ^anb be-

freite i^n.

dlnn begann erft bie ernfttid^e SSerfoIgung ber Q3a!d>oöfeier.

Xeö ^7>entbeuö eigene Si}?utter, Hc\a)^e unb ibre Sdimejlern,

batten ^eil an bem raufd^enben @otte^bien)le genommen, ^er

^onig fanbte nadi ibnen an^ unb lieg alle ^afdiantinnen in

ben Stabtferfer merfen. 3(ber obne ^i(fe eine^ Sterbfidien

»erben and) |Te iijrcx 5?anbe (ebig; tic Pforten ibre^ ©efdng^



niffe^ tun fid) auf, uub fie renneu in bafdiifd^er Q3egei|lerunc;

frei in ben 3[ßdlbern nm{)er. X?er Wiener, ber abgcfanbt werben,

mit 6en>atfueter SO?acf)t ben ®ctt felbft einjufaugen, fam gan,5

beflurjt s^^^cf/ ^^nn jener hatte ]id) willig unb ldrf)elnb bni

JVeffcIn bargebeten. (Se ftanb er je$t gefangen t»er bem Wenige,

ber fetber nid)t nml^in fennte, feine jugenblid)e gettlid)e ed)6n^

Ibett ,5U bewunberu. Unb bed) bel)arrte er in feiner S^erblenbung

unb be^anbelte i^n al^ einen 53etruger, ber ben Dramen Q?afcbo^

fdlfd)lirf) fu^re. (^r lieg ben gefangenen &ctt mit ?yfff^ln be^

lajien unb irn l)interften unb tiefjlen 5eile feinet ^alafle^, in

ber9?dl)e ber *]>ferbe!rippen, in einem bunfeln !i?ecbe t3ertral)ren.

2luf beö ©ette^ ©e^eig fpaltete jebed) ein (Jrbbeben ta^ @e^

mduer, feine ^anbe üerfdi tränben. (Jr trat unt)erfef)rt unb

berrlirf)er al^ juüer in bie ?0?itte feiner 35ere^rer.

(5in 3?ete über ben anbern fam »er ben .^enig ^T)entl)eu^

unb melbete ihm, wd(i)c 50öunbertaten bie (5^ere begeijlerter

Jrauen, öon feiner 9}?utter unb i^ren vgd)tt)eftern angeful)rt,

öerrirf)teten. 5I)i*3tab burfte nur an^eiicn frf^lagen, fe fprang

©affer ober fprubclnber ©ein beraum; bie Q3dd)e flejTen unter

feinem 3ciuberfd)lage mit 5}?ildi; auö ben bohlen Q^dumen

trdufelte ^enig. „5a/' fugte einer ber Quoten bin^u, „wdreft

bu i^ugegen gewefen, o .^err, unb l)dtte|l ben (3ott, ben tu je^t

fct)ilt(t, felbfl gefe^en, bu wurbejl bid) in ©ebeten öor i^m

niebergeworfen t)aben!"

^)entl)euö, immer entruileter, bot auf biefe 9?ad)rid)ten alle

fd)tt)erben?affneten Ärieger, alle 9\eiter, alle ^eid)tbefd)ilbeten

gegen ta^ rafenbe ©eiber^eer auf. X)a erfd^ien 53afd)o^ felbfl

tt)ieber unb trat al^ fein eigener 3(bgeorbneter »er ben ^onig.

dx üerfprad) it)m bie 53afd)antinnen entwaffnet üor^ufu^ren,

wenn nur ber ^onig felbft bie ?5rauentrad)t anlegen wolle,

bamit er nid)t al^ ?D?ann unb Uneingeweil)ter öon ibnen ^er-

riffen werbe. Ungerne unb mit fel)r natürlidiem 5!}ti^traucn

ging ^entbeu^ auf ben 25orfd)lag ein; bed) folgte er enblidi

bem ^ottc jur 8d)lad)tbanf. 3(ber aii er ()inau^fd)ritt jur

®tabt, war er fd)en üom 5Öat)njtnne, ben il)m ber mdditige
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©Ott ^ugcfanbt ifattc, bcfejTen. 3f)nt beulte ee, ale fd)aue er

^wei Sennen, ein geboppeltee 2f)e6en unb jebe^ feiner ^orc

^micfad). 5Bafrf)o^ icib]i tarn ihm i?cr mte ein 3tier, ber mit

greisen Römern an bem Äepfe v>ox ihm berfdireite. (5r fetbft

irurbe ruiber Tillen öen bafd)i]d)cv 53egei)lcrnn5 ergriffen,

»erlangte unb cxtfielt einen 2:^r)rfo6|lab unb fturmte in !Haferei

bahin. sgo gelangten jTe in ein tiefet, queüenreicbeö, oon

Aicf)ten bt](i)atmcQ 5:al, n>e tie QJafd^eöpriefterinnen i\}xcm

(3otU ^pmnen fangen, anbere i^re ^bprfeeildbe mit frifd)em

(ffeu befteibeten. ^eö ^'Pent^eu^ 3(ugen aber maren mit

33Iinbbeit gefct)Iagen, eber fein gubrer 53afd)ee f)atte if)n fo

^u leiten gen?ugt, bag jTe bie SSerfammUing ber begeifterten

grauen nid)t gen^abr mürben» Xier ©ott faßte nun mit feiner

irunbcrbar in bie Jbcbt reid)enben »^anb ben ©ipfet einee

Tannenbaumes, beugte ibn f)ernieber, nne man einen ^Ii}eiben^

^wetg biegt, feBte ben ma^u|7nnigcn ^Pent^euö barauf unb lieg

ben 3?aum fadite unb oeriTchtig a(Imdf)(id) mieber in feine

t>erige ^.'age ,5urücffef)ren. ®ie burd) ein ^lÖunber blieb ber

Äenig feft )l$en unb erfd)ien auf einmal, b)od) auf bem Pannen*

n>ipfe( l)ingepflan5t, ben 5Bafrf)antinnen im 5;a(e, o^ne ta^ er

|Te erblicfte. X^ann rief X^icupfeö mit (auter Stimme in^ Zai

hinab: „3i)r ?D?dgbe, ]d)auct bfitx ben, ber unfere heiligen J^efie

»erfpettet; beftrafet i^n!" ^er St^er fd)n)ieg, fein ^iatt im

'Il^albe regte iidh, fein Sd)rei eince ^IBilbce crtente. 3(uf rid)^

teten ftd) tic Q5afd)autinncu, i()re 'i(ugen [cuö;)tcUn in irrem

©lanj; fo l)ord)ten )Te auf ber Stimme Jpaii^ tie jum ^meiteumaf

ertonte. 3((^ jTe in bem ^ißert ibreu COZeifier erfannt, fd)effen

|Te bal)in, fd)neUer benn Rauben; milber ®a{)nfinn, »em (3otte

gefanbt, trieb jle mitten burd^ tic augefd)mellenen ©albbdd)e.

@nblid) maren |ie nafte genug gefemmen, um i^ren .^errn unb

'I^erfelger auf bem 5:annenmipfc( fi^en ^u fel)en. SdineU fle?

gen liefet, abgeriffene ^annendfte, ^t)«rfo6ftdbe gegen ben Un^

glücflid)en empor, o^ne bie Jpbi)C ju erreid)en, in ber er jitternb

fd)mebte. CSnblid^ burdimul)lten )l:e mit f)arten (iidiendllen ben

33oben ringe um ben 5:annenbaum, bie tic ^ß^urjel bloß mar



iinb ^)ent^cu^ unter lautem 3ammergefd)rei mit ber ilur^^en^

ben 5:aune au^ ber Spcljc j^u 33oben ftel. 8einc 3}?utter 2(gai>e,

t)cm &otU gebicnbet, bag )Te ben ©o^n nict)t aneber erfannte,

gab ta^ erjle S^td^en ^um 3}?orbe. X)em Äonige felbjl t)atte

bie 2(ng|l feine ücde ^öejinnung wieber gegeben. ,Mnttex/'

rief er, jie uml^alfenb, „fennjl bu beinen ©ol^n nicfjt mebr,

bcinen (5o^n ^]3ent^eu^, ben bu im ^aufe (Jd)ion^ geboren?

.^ab Erbarmen mit mir, fei tu e^ nict)t, 9}?utter, bie meine

vBunben am eigenen Äinbe ftraft!" Qihex tic wa^njTnnige ^ah
d)oöprie)lerin, fd)dumenb unb mit weit aufgefperrten 3(ugen,

fa^ nicf)t i^ren 8et)n in '])ent^euö, fonbern glaubte einen ^Öerg^

Iowen in i^m gu erblirfen, fa§te i^n an ber 8d)u(ter unb ri^

i^m ben red)ten 2(rm üom ^tihe; bie @d)tt)e)lern oerjlummelten

ben (infen; tic ganje, mütenbe iKotte fturmte auf i^n ein, jebe

ergriff ein ©lieb be^ 3erriffenen; 2lgat)e felbft umftammerte

ta^ entriffene ^aupt mit blutigen gingern unb trug e^ aU
ein \!6men^aupt auf einen 5^r)rfo^)lab geilecft burd) tic ^äU
ber be^ Äit^airon.

So rdrf)te ber mdrf)tige ©ott 53afd)o^ (id) an bem 2Serdrf)ter

feinet ©otteöbienjle^.

^Merfeu^, ber eo^n beö S^u^r würbe mit feiner SO?utter I)anae

>«|^öon bem ©rogoater 3(frijTo^, ,Ä6nige »on 2Crgo^, bem ein

£)rafe(fprud) gefagt \:)attc, ta^ ein ^nfel i^m ?eben unb 3:^ron

rauben würbe, in einen ^ajlen eingefd)toffen unb in^ 5i}?eer

geworfen; icn^ bef)utete fie in ben Stürmen be^ ^ccvc^, unb

\ic fd)wammen hei ber 3nfe( Serip^oö an^ ?anb. Dort berrf*^

ten ^voei Q3ruber, Xiftp^ unb ^Polpbefteö. X)ittt}^ fTfct)te eben,

a(^ ber ^ajlen angefcf)Wommen fam, unb 50g if)n ane l^anb.

Q3eibe 53ruber nahmen jTd) ber 25er(affenen liebreirf) an; *])ob^

befteö er^ob tic Wlnttcx ju feiner ©emablin, unb ber Sohn
be^ 3^11^/ ^Jerfeu^, würbe üon if)m forgfdltig erlogen.
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7(i^ ^)erfeue ^crangetrad^fen war, ubcrrcbetc t^n fein 8ticf^

t^atcr, auf ^aten aiieju^teben unb etwaö ©rofe^ 511 unternet)^

men. Ver mutige ^ungfing ^etgte (Td) trillig, unb bafb waren

jTc einig barüber, ba^ ^^Vrfeu^ ber 3)?ebufa ihr furd)t6are^

^aupt abfdifagcn unb bcm Wenige nad) (gerip^o^ bringen

fcüte. ^erfeu^ madite jTd) auf ben ^eg unb tarn unter ?ei^

tung ber ©otter in bic ferne ©egenb, mc ^borft)^, ber Später

t>ieier entfe^tid^er Ungel)euer, baujle. intr]i traf er auf brei

feiner ^oditer, bie Öraien ober ©rauen; biefe waren graul^aarig

öon ©eburt an; alle brei miteinanbcr batten fTe nur ein 2fuge

unb einen 3öl>n, bie jTe einanber gegcnfeitig abmed^flung^*

n?cife ^um @ebraud)e Helfen, ^^erfeu^ nabm ibnen beibe^ weg,

unb alö ]ic ihn flel)entlid) baten, ta^ Unentbef)rlid)i1e i^nen

bod) wieber ^u geben, geigte er ]id) ^uv Si^^ucferftattung nur

unter ber 53ebingung bereit, ta^ fie ihm ben ^eg ^u ben

9?pmpben s^igen feilten. X^iefe^ waren anbere 3Bunbergefd)6pfe,

bie Alügelfd>ube, einen (Ed^ubfacf al^ 5afdie unb einen ^elm

i>cn ^unbefell befa^^en. "Ber iid) bamit befleibete, fcnnte flic^

gen, wohin er wollte; fab, wen er wollte, unb würbe t>on xiie^

manb gefeben. X)ie ^od^ter bee ^borfp^ h^^Qten bem ^erfeu^

ben 5{^eg ^u ben Otpmpben unb erhielten iahn unb 2luge üon

ihm jurucf. Q3ei ben Dhimpl)en fanb unb nabm er, )va^ er

wollte, warf ben sSd)ubfacf um, fd)nalltc bie 5lugelfd)u^e an

feine .ftnodiel unb fe^te ben vßelm auf^ Jpan^^t, I^aju erbielt

er öon ^ermee eine eberne ^idict, unb fo au^geru)let flog er

^u bem D^ean, wo tie anbern brei ^od^ter bee ^^orfpö, bie

©orgonen Rauften. T)ie britte, tic 3D?ebufa bieg; war allein

ftcrblidi; barum war and) '"Perfeu^ au^gefanbt worben, i\)x

Sban^t ]n bolcn. Qv fanb bie Ungel)euer fdilafenb; ibre ^Äup^

ter waren mit 2)rad)enfd)uppen uberfdet, mit (Ed)langen, jlatt

paaren bebecft; grojse .ßiau^Äbne hatten jTe, n^ic ed^weine,

el)erne ^dnbe unb golbene f^in^ci, mit weld)en )Te fielen.

Seben, ber fie anfal), öerwanbelte biefer 3Cnblicf in @tein.

X>a6 wn^te ^erfeuö. ^it abgewanbtem ®e)Td)t ilellte er (td)

beöwegen t^ov bie (Ed)lafenben unb fing nur in feinem ebernen,



gidnjenben vEd)iIt)e if)r breifad)e^ sÖÜb auf. So erfannte er

hie ©orgo ?0?ebufa ()erauö, 3(t^ene fuf)rte il)m bie ^anb, unb

er fcf)nitt bem fd)Iafenben Ungef)eiier ebne ©efdbrbe ba^ Jpaiipt

ab. Äaum it?ar bieö üoU6raci)t, fo entfpraug bem fHumpfe ein

geflügelte^ iHo^, ber *])egafnö, unb ein iHiefe, (S^ri)facr. Q3eibe^

waren ©efd)6pfe be^ ^Pofeibcn ober ü^eptunue. *])erfeu^ fd>ob

nun t>a^ .^aupt ber £0?ebufa in ben ^d)nbiad unb entfernte

\id) rurflinge, mie er gefommen war. 3nbejTen hatten ]id) bie

@ci)n)ertern 2)?ebufaö t>om ?ager erhoben, vgie erblirften ben

tHumpf ber getöteten s^d^wefter unb erboben |Td) auf ibren

^ittidjcn, ben iHduber ju »erfolgen. Diefen aber t>erbarg ber

S^pmp^enbelm üor i^ren 2(ugen, unb jTe fonnten il)n nirgenbö

inne werben. 3n ber ^i^uft faßten injwifdien ben ^])erfeu6 hie

^ißinbe unb f(i)Ieuberten i^n, wie iKegengewoIf, balb Da, balb

bort^in. 2(f6 er über ben sSanbwürten ?ibpen^ fcf)webte, riefet*

ten blutige tropfen öom a}?ebufenl)aupte auf hk (Jrbe nieber,

welrf)e jTe aufftng unb ^u bunten 3d)(angen belebte, «eeitbem

i\i jeneö (Jrbreici) an feinbfeligen D^attern fo ergiebig. ^'Perfeuö

flog nun weiter voeiirvaxt^ unb fenfte (Td) enbiid) im ^d(i)c

beö Äonigeö 2(tlaö nieber, um ein wenig ]U raften. Xiefer

()ütete einen .5ain öoU golbener grüd)te mit einem gewaltigen

X)rarf)en. Umfonft bat ber Q^efieger ber ©orgone i^n um ein

Dbbad). ^ür fein golbeneß ^öefißtum bange, jließ il)n 5(tla6

unbarmf)er5ig üon feinem "Paiaiie fort. X^a ergrimmte ^Perfeu^

unb fpracf): „Du willft mir nid)t^ gönnen; empfange tnrvcniQ^

jlen^ ein dJefdjenf öon mir." dv ^olte bie ©orgo anö feinem

(5cf)ubfarfe ^eröor, wanbte }iä) ab unb ilrecfte )Te bem ^onig

Titia^ entgegen, ©roß me ber Äonig war, würbe er augen^

blicf(id) ju (Stein unb in einen Q3erg üerwanbett; 33art unb

^aupt^aar behüten (Td) ^,u 5ß}dlbern au^; Scf)ultern, ^dnbe

unb ©ebein würben geBrucfen; fein ^aupt xvn&i^ ale {)ober

©ipfel in tie ^ißolfen. ^erfeu^ nabm feine ^ittidje wieber

unb fd)nattte |Te \id) an bie So()Ien, l)dngte )Trf) ben Sd)ubfacf

um, fe^te ben ^efm auf unb fd)wang fid) in tic Hfte, 2(nf

feinem ^iuQc tarn er an eine Äüjle 'i[tt)iopien^, wo ber Äonig
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^epheuö regierte, .^ier fa^ er an cnie heröorragenbe 3??eereö^

flippe eine Jungfrau angebunben. 5[Bcnn nid)t ihr Jpauptbaar

ein Hftd)en beiregt hätte nnb in i^ren 2{ugen ordnen gegittert,

fo mürbe er fte für ein 3}?armorbiIb gehalten h^ben. ^aft

^dtte er in ber ?nft tie Jlügef ju bett)egen i^ergcfTen, fo be^

jaubert war er ücn bem ^veije ibrer ^dicnbeit. „(gpricf), fd^cne

Jungfrau," rebete er jTe an, „bu, bie tu ganj anbere^ ©e^

fd)meibe üerbiente)!, n^arum bijl bu ^ier in Q3anben? 9^enne

mir bocb ben Dramen beinee ^anbe^, nenne mir beinen eigenen

9^amcn!" Va^ gefejTelte iÜ?dbcben fdin?ieg rerfd)dmt; |Tefd)eute

fid) ben fremben CO?ann an^ureben unb l)ätte gern ihr ^(nge?

)Td)t mit ben JJdnben bebecft, trenn )Te jTe bdtte regen fennen.

(^0 aber fennte )le nur ihre 3tugen mit queÜenben ordnen

füUen. ^-nblici), tamit ber gremling nid)t glauben med}te, jTe

habe eine eigene (B(i)uit> »or i^m gu öerbergen, erwiberte jTe:

„Z^d) bin .5tepbeu^, bee^cnig^ ber itbiepier, Rechter unb hei^e

Untxcmeta, ?0?eine CO?utter hatte gegen bie Rechter bee^ D^ereu^,

t)ie ?0?eere^ni)mpf)en, gepraf)It, fcf)ener ju fein ai^ fie alle. X)ar^

über ^ürnten t>ie 9^ereiben, unb ihfx Jrcunb, ber 2)?eere^gott,

fiep eine Uberfditremmung unb einen alle^ rerfd^Tingenben

^aiftfd) über ta^ ?anb fommen. diu Crafeffprud) öerfprad)

unö Q3efreiung rcn ber ^(age, wenn irf), bie 5od)ter ber Äc^

nigin, bem ?5ifcbc jum 5^^15e bingemorfen würbe. Xa^ SSolf

brang in meinen 3?ater, bie\e^ Dtettung^mittel 5U ergreifen,

unb bie SSerjweiffung ^mang ibn, midi an biefen gelfen ju

binben."

Sie ^atte bie legten ®orte ncdb nirf)t au^gefprodjen, a\^

bie 5Bogen aufraufcf)ten unb auö ber ^iefe be^ CPteeree ein

<Bd)eü^ai au^taüd)te, ba^ mit feiner breiten ^rujl bie ganjc

^IBafferfldd^e um^er einnahm. Da^ COZdbd^en jammerte laut

auf; 5ugleidi fah man 'V^atev unb Butter herbeieilen, beibe

trcftlo^, bod) in ber 5i}?utter 3ugeu brürfte )id) nod) ba^n ba^

^ewuptfein berSdiuIb au^. (Sie umarmten bie gefeffelte 5cd)^

ter, aber |Te brad)ten ihr nidit^ mit al^ ordnen unb ©ebffagen.

3e6t begann ber ^^rembling: „3um ^animern wirb emi) nod)
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3eit genug übrig bleiben; bic etnnbe ber Fleming i|l fur^.

3cf) bin ^erfen^, ber Sprcfling be^ 3eu^ unb ber X)anae; ich

\:)abe bie ©crgone bejTegt; unb munberbare Jfügef tragen micf)

burcf) bie ?uft. (Bcib]i )t>enn bie Jungfrau frei n^dre unb ju

wd^en ^dtte, irdre id) fein t>erdcbt(icf)er (Jibam! ^e^t werbe

id) um )Te mit bem (Jrbieten, |Te ju retten. Dtebmet ifir meine

^Öebingung an?" ©er bdtte in fo(d)er ?age gezaubert? X^ie

erfreuten (Altern üerfpracben i^m nicf)t nur bie ^crfiter, fon-

bern and) ihr eigenee .fcnigreid) ^ur ?0?itgift.

©dl^renb ne biefee »erbanbeften, trar bae Untier nn'e ein

fd)nellrubernbee 3cf)iff berangefcbircmmen unb nur nod> einen

@d)reubern)urf üon bem Reifen entfernt. X^u ptofelicb, bae<

?anb mit bem 5ii§e abilogenb, fcbn>ang jTcf) ber ^untgfing hod)

empor in hie 5Bclfen. I^ae 5:ier fa^ ben Debatten be^ ?D?anne^>

auf bem SD?eere. $i?d^renb e^ tobenb auf biefen (erging, ale

auf einen %nnt>^ ber if)m bie ^öente ju entreifen bref)te, ful^r

^erfeu^ au^ ber ^uft tt>ie ein 3(bler berunter, trat frf)n>ebenb

auf ben fHurfen be^ ^ieree unb fenfte ta^ ^dsvocxt^ mit bem

er bic S!}?ebufe getötet hatte^ bem ^aiftfcb unter bem ^opf in

ben 'ieih, hi^ an ben ^nauf. Äaum hatte er e^ wieber berau^^

gebogen, fo fprang ber ^i^d) haib l)cd) in bie ?ufte, baib taucbte

er tviebex unter in bie Jfut, baib tobte er nad) beiben Seiten

wie ein üon .ßunben »erfolgter (5ber. ^erfeu^ bracbte ibm

5Öunbe um ®unbe bei^ bi^ ein bunffer ^lutftrom jTcb an^

feinem 9lad)en ergojg. SnbejTen troffen bie ginget be^ J?a(b^

gottö, unb ^erfeu^ wagte nid)t (dnger, (Td) bem wafiferfd)weren

©efteber an^uüertrauen. @tü(flirf)erweife erblicfte er ein ^eH^

riif, bejfen oberfte 3pi$e auß bem 5D?eere beri?orragte. 3fuf

biefe 5^I^tt>^n^ flutte er fid) mit ber ?infen unb jlieg ba^ @ifen

brei^ bi^ üiermal in ba^ ©efrofe be^ Ungetüm^, ^ae i0?eer

trieb bie ungeheure i^eidse fort, unb baib war fte in ben Jfuten

üerfcl)wunben. ^erfeu^ bjatte fid) inbeffen an^ ?anb gefcbwungen,

i^atte ben gelfen erffommen unb bie Jungfrau, bie i^n mit

Q3(icfen be^ X)an!e^ unb ber ^iebe begrüßte, ber ?vefTetn ent?

lebigt. (^r brad)te \ie ben Qiüdiidjen Altern, unb ber golbene
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^ala\l empfing i^n aU 53rdutigam. dlod) bampfu ta^ Jpod)^

]cit^mal)i unb bie Stunben rtricf)en bem 35ater uub ber ?D?utter,

bcm 53rdutigam unb ber geretteten Q^raut m forgenfreier dik

bal)m, ai^ plo^Iid) bie 35orbefe ber Äcnig^burg mü einem

bumpfen braufenben (Getümmel \id) füllten. 'P^ineu^, ber 53ru^

ber be^ ,^6nig^ ^ep^eu^, ber früher um feine ÜlidjU 2(nbrc^

meba gen)orben, aber in ber legten dlot )Te üerlajfen f)atte,

nat)te mit einer @cf)ar üon Äriegern unb erneuerte feine 3(m

fprudie. X)en (Speer fcf)mingenb, trat er in ben ^odjjeitfaat

unb rief bem er)launten 'Perfeue ^u; ,;Sieb mid) ^ier, ber id)

fomme, tie mir entriffene ©attin ju rddjen; meber beine ^ih
gel nod) bein Später 3^1^^ foUen bicf) mir entreißen!" <Bo rief

er, fd)on ^um Speerwurfe |Td) anfcl)icfenb: ba ^ub |Ici) Äep^eu^,

ber jtenig, öom CDta{)Ie. ,3afenber vorüber/' rief er, „welct)er

©ebanfe treibt bicf) jur Untat? dlid)t ^erfeu^ raubt bir bie

(^dichte; jTe würbe bir fd)on bamal^ entrijTen, alö wir |Te bem

3:obe preisgaben, al6 bu jufa^eft, wie ft'e gefetJeft würbe, unb

Weber alö €^eim nod) aU (beliebter it)r beinen i5ei)lanb lielfeii.

^IBarum l)a]t bu nid)t fe(b)l bir ben ^Preiö »on bem Jelfen ge^

bolt, an ben er gefd)miebet war? So lag wenigilen^ ben, ber

i^n )Td) errungen l)at^ ber mein 2((ter burd) bie !Hettung mei^

ner ^^od)ter getroftet, in tHul)e!"

^hineue antwortete i^m nid)t^, er betrad)tctc nur abwed)?

felnb mit grimmigen ^ölicfen balb feinen 33ruber, balb feinen

9?ebenbuf)ler, alö befdune er |Td), auf wen er juerjl fielen foüte.

(fnbtid) nad) furjem SSer^uge fd)wang er mit aller .ftraft, bie

ber 3orn i^m gab, ben Speer gegen ^erfeuö; aber er tat einen

,5ef)lwurf, unb tU ®affe blieb im pol)ler bdngen. je^t ful)r

^Perfeue t)om ?ager empor unb fd)leuberte feinen Spieß nad)

ber ^iire, burd) weld)e ^pbineu^ eingebrungen war, unb er

würbe tie Q3ru)l feinet ^tobfeinbeö burd)bol)rt l)aben, wenn
biefer jlid) nid)t mit einem Sprunge l)inter ben ^auöaltar ge^^

flud)tet hdtte. ^ae ©efdioß l)atte bie Stirne eine^ j'einer Q3e^

gleitcr getrojfen, unb je^t fam baö ©efolge beö (Jingebrunge^

neu mit bcu ldng|l öon ber 5afel aufge|l6rten ©d|len inö
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ber (5inge6rocf)enen mar ^ic WlelfVi^aljL inki^t mürbe ^erfeue,

an bejfen ^dtc \id) umfonil bie (Scf^miegereitern unb bie Q3raut

fd)u$flel)enb flellten, Den ^pt)ineuö unb feinen 5:aufenben um^^

ringt. X)ie ^)fei(e flogen an i^nen x?cn allen «Seiten »erbet mie

^agelferner im siturme. ^erfeuö ^atte hit ®d)ultern an einen

Pfeiler gelernt unb fid) fe ben iKucfen gebecft. Sßen ^a jur

vg>eerfcl)ar ber geinbe gemenbet, ^ielt er ben 3(nlauf ber /veinbe

ab unb flrecfte einen um ben anbern nieber. (Jrft al6 er fab,

bag bie ^apferfeit ber ?0?enge erliegen muffe, entfcl)leg er f^d),

t>a^ le$te, aber untrüglicl)e ?0?ittel, ba^ i^m 3U ^tbott ftanb,

ju gebraudien, „^tii il)r mid) genetigt," fprad) er, „mill id)

mir t)ic Spiife bei meinem alten geinbe l)elen! ©enbe fein

VXntli^ ab, mer ned) mein greunb iiil" ^it biefen ^lÖerten

geg er aii^ ber ^afdie, ^ie i^m immer an ber ^eiu hing, baö

©orgenen^aupt unb jlrecfte eö bem erilen (Gegner ^u, ber jeßt

eben auf il)n einbrang. „(Biid)e anbere," rief biefer üerdd)tlid)

beim erjlen flüd)tigen 53licfe, „hk hu mit beinen ?!}?irafeln er^

fd)uttern fannft." 2(ber al6 feine Jpanb fid) ^eben mellte, ben

5ßurffpieg abjufenben, blieb er mitten in biefer ©eberbe öer^

fteinert wie eine iöilbfdule. Unb fe miberfubr e^ einem nad)

bem anbern. iukBt waren nur ned) jmeibunbert übrig, ^a
l)ub ^erfeu6 ta^ ©ergenent)aupt l)ed) in bie \!uft emper, baß

alle eö erblirfen fennten, unb öermanbelte tie jmei^unbert auf

einmal in jlarrcd (3e}tein. 3eßt er|T: bereut ^^ineu^ ben un^

reditmdßigen ^rieg. 9\ed)t^ unb linB erblicft er nid^tö alö

©teinbilber in ber mannigfaltigften Stellung. (5r ruft feine

Jrennbe mit 9iamen, er berührt ungläubig hie Äerper ber

3undd)jlflel)enben: alle^ iü 50?armer. (Jntfe^en faßte ihn nnt>

fein ^re$ öermanbelte fid) in bemutigeö flehen. „?ag mir nur

ba^ ?eben, bein fei ba^ ^eid) unb bie 53raut!" rief er unb

!el)rte fein öer^ageube«^ 2lnge|Td)tfeitmdrtö. 3lber "Perfeu^, über

ben 5eb feiner neuen Jreunbe erbittert, fannte fein (Erbarmen.

„SSerrdter," fdjrie er ^ernig, „id) mü bix für alle ^migfeit ein

bleibenbe^ Ventmai in meinet ©d^mdherö »©aufe jliften!" Unb
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fo fe^r fljimm bemüht tt>ar, bem 2(nbltcfe ]u entgehen, fc

traf tcd) halb baö auögeftrecfte @cf)recfene6itb fein 3(nge: fein

JpaH erftarrte, fem feucf)ter sBIicf erbarfcbte ^u^gtein, So blieb

er fteben mit furcbtfamer tOZiene, tk JJdnbe gefenft, in fned)^

tifd)er, bemntiger Stellung. Cl^ne ^inberni^ führte je^t ^er^^

fenö feine Öeliebte, 2(nbrcmeba, ^eim, ?angc glücflid)e ^age

erwarteten ihn, unb er fanb auct> feine CKutter Danae n?ieber.

Xoch feilte er an feinem ©ro^öater 2f!ri|Tce ba^ 3[^erbdngni^

erfüllen. Xiefer n>ar au6 gurd^t öor bem Crafelfprud)e ju

einem fremben .Wenige in^ ^etaegerlanb geflohen, ^ier ^alf

er ^ampffpiele feiern, ale eben ^])erfeue anfam, ber auf ber

?^a^rt nad) 2(rgoe begriffen irar, wo er feinen ©rogöater

begrüben wellte, din unglücflicber ^IBurf mit ber ^ö:)cihc

traf ben @ro§öater öon beö (Jnfele Jpanb, ohne bag biefer

jenen fannte ober treffen wollte. 9?idit lange blieb ihm »er?

borgen, xva^ er getan. 3n tiefer Trauer begrub er ben HtxU

jio^ außerhalb ber Stabt unb »ertaufchte t>a^ .fonigreid), bae

i^m burd) be^ @roB»atere 5ob zugefallen war. I^ocb »erfolgte

ihn ber 9^eib be^ @efd)icfe^ nid)t Idnger. 2(nbromeba gebar

ihm üiele herrlid^e Sohne, unb ber ?Hul)m be^ 3Sater^ lebte in

ihnen fort.

3on

^^^er Äonig <5red)tl)eue üon 3lthen erfreute jld) einer fd)6nen

<A^y5ochter, bie ^reufa hic^. ^it biefer hatte üch, oI)ne

UÖiffen ihree 2^ater^, 2lpollo öermdhlt, unb üe hatte i^m einen

Sohn geboren, weld^en )Te auö %uxd)t t?or bem B^rn ihree

i^ater^ in eine ^i\u i^erfchlop unb in ber Sbbljk au^feßte, wo

|Te ihre heimlidicn 3ufammenfünfte mit bem ©otte gehalten

hatte, in ber Hoffnung, ta^ \\d) tic ©otter bee ^erlaffenen

erbarmen würben. Um aber ben neugebornen Knaben nid)t

ohne (Jrfennung^^jeidien ^u laffen, hing jTe ihm ben Sd^mucf

um, ben (le al6 juugfrau ju tragen pflegte. 2(pol(o, bem al^
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ben war unb ber »eber feine ©eltebte verraten, nocf) ben Ana?

ben o^ne ^ilfe lafifen mcUte, wanbte jTd) an feinen sörnber

^ermeö, tt>etd)er a(^ ©otterbote, o^ne 2(nffel)en ^n erregen,

^tpifcben Spimmci nnb CJrbe jn üerfet)ren ^atte. „lieber iörn?

ber/' fprad) er, „eine @terb(id)e ^at mir ein Äinb geboren, ee

ifl bie 5od)ter beö Äonigeö (ixe(i)t^ni^ jn 2(tl)en. 3(n^ gnrd)t

t)cr il)rem 3Sater b^t )Te e^ in einem Noblen gelfen »erborgen;

^ilf mir eö retten, bring e^ in ber ,^ijl:e, in ber eö Hegt, nnb

mit ben 5Sinbeln,,in bie eö gewicfelt i)\ narf) meinem ^irafef

jn 2)e(pf)i nnb (ege e^ bort auf t)ic @d)n)e(le beö 5empel^.

Daö übrige (ag meine Sorge fein, benn eö i|l mein Äinb."

»^erme^, ber geflügelte @ott, eiltt nact) 3(t^en, fanb ben Ana?

ben an ber be5eirf)neten (Stelle unb trug il)n in bem geflorf)?

tenen ^eibenforbe, in tt)elrf)em er öerfd)lojyen lag, nact) 2)el?

pl)i, wo er it)n öor ben Pforten be^ ^empelö nieberfeete nnb

ben X)ecfel be^ Äorbeö öffnete, tamit ta^ Mint bemerHid)

würbe. 2)ie^ gefct)a^ bei dlad^t 'am anbern S}?orgen, al^

fcl)on bie Sonne emporjlieg, !am bk belpl)ifd)e ^riejterin nad)

bem Tempel gefcl)ritten, unb aU jie it)n betreten wollte, j^^l

il)r 2(uge auf baö neugeborne Äinb, ta^ in ber Äijle frf)tum?

merte. Sie t)i^^t ba^felbe für tie gruct)t irgenbeine^ ^er?

bred)cnö unb war frf)on geneigt, e^ üon ber ^eiligen Scl)welle

fortjujlofen, M baö SD^itleib bod) in i^rer Seele bie ©ber?

l)anb gewann; benn ber @ott wanbte i^r ^erj unb fprad) in

bemfelben für feinen Sol)n. X)ie ^ropl)etin nal)m alfo ba^

Äinb auö bem Äorbe unb jog e^ auf, o^ne feinen 25ater unb

feine 50?utter ju fennen. X)er ,^nabe erwnd)^, um ben 2lltar

feinet 3Saterö fpielenb, unb von^tc nid)tö öon feinen (Altern,

^r würbe ein |lattlid)er Jüngling. X)ie ^^ewol^ner üon ^elpl)i,

bie il)n fd)on al^ fleinen ^empel^üter gewohnt worben waren,

festen ihn jum Sd)aßmei)ler über alle @efd)enfe, tic ber @ott

erhielt, unb fo brad)te er fortwd^renb ein et)rbare^ unb t)ei?

lige^ ?eben im Tempel feineö 5ßaterö ju.

3njwifd)en hatu ^reufa t)on bem ©otte nid)t^ mel)r er?



52 5on

fahren unb mu^te trcM glauben, bap er it)rer unb ibree Sob^

nee »ergefifen ^abe. Um bicftdt^it gerieten bfe2(tbeuer in einen

MricQ mit ben s&en>o^nern ber O^acfibarinfet (Jubca, ber bi^

5ur 25ertilgung geführt n?urbe unb in trelcf)em tk (egteren

unterlagen. 5n biefem Kampfe n?ar ben 2(tbenern befonbere

n?irffam ein Jrembling an^ Oicbaja beigeftanben. @^ mar bie^

£utl)o^, ein 3obn bee icloe, ber felbft ein 3obn be^ 3eue

mar. Sum ?obne feiner J3i(fe begehrte unb erhielt er tie Spant

ber Ä6nigötorf)ter Äreufa; aber e^ mar, aU ob ber ihr l^eim^

lid) angetraute @ott bie GJeliebte feinen 3orn empfinben fiepe,

baiS )7c )Tcb einem anbern öermdbtt hatte; benn i^re ^f>e mar

nid)t mit ^inbern gefegnet. fTtad) langer 3eit öerftel Äreufa

auf ben ©ebanfen, jTcb an ba^ £)rafel 5U X^etph^ 51t menben

unb öon ihm Äinberfegen ^u erflehen. X)ie6 mar e^, ma6

'2(pollo gemoEt; benn er l}atu feinet Schnee feine^mege »er^

geffen. ®o brad) tie gürftin mit ihrem ©emahl unb einem

fleinen (befolge t>on Tienerinnen auf unb mallfahrtete ju bem

Jemvel nach Telp^i. 2(le üe »er bem ©ctteehaufe anfamen,

trat gerabe ber junge Sehn 3(pDÜcö über tie Sd)melle, um
gemchntermeife ta^ 2ov unb ben 35orhcf mit \^orbeerjmeigen

^u fegen. I^a fiel fein 2(uge auf bU eble iD?atrcne, melche auf

tic Zove bee 5empeB jugemanbelt fam unb ber beim 2(nblicfe

be^ ^eiligtumö ordnen über tk ^Bangen rollten, dx magte

e^, bie Jrau, bereu murbige ©eilalt ihm auffiel, befcheiben um
tie Urfache ibree .ftummer^ ju befragen. ,M^ munbert mi(t>

nid)t, :3ungling," ermiberte jTe feufjenb, „bag meine ^rau-

rigfeit beinen Q?[irf auf |Tch ^ieht; habe ici} boch @efcl)icfe ju

bemeinen, bie man mir mol)l anfehen mag. Tic ©ctter i^er?

fahren oft hart' mit un^ Sterblichen!" — „3cf) mill beinen

.Hummer nicht meiter flcren," fprach ber 3ungling, „aber fage

mir, mcnn eö ju mijTen erlaubt i|l, mer tu biü unb von mannen
tu fcmmft." — „3ch bin Äreufa," antmcrtete tie $nx]iin,

„mein Ji>ater \)d^t (5reci)theu^, mein 35aterlanb i\i 2Cthen."

^it unfchulbiger Jreube rief ber Jüngling: „(Ji, aue melcf^em

berühmten Vanbe, au^ mcfch berühmtem ©efchlechte frammft
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iin^ jTel)t, tag beineö SSater^ ©rogüater (5rirf)t]^onioö auö bcr

^rbe wie ein anbetet ®ett)dd)ö emporgefprcflFen i]t, bag bic

©ottin 3(tl)ene ben erbgeborenen Änaben in eine Mi]tc einge^

fd)tofl"en, i^m ^wei X)rad)en a(ö 5Ödd)ter beigegeben nnb ha^

Äi|ld)en ben 3:6rf)tern beö Äefropö jur ^ett)af)rung nberfaffen

l^abe; ba^ tiefe an^ 97engierbe baöfefbe eröffnet nnb beim 3(n^

blicfe be^ Knaben in 5Öa^n(Tnn geraten nnb üd) üon bem %eU

fen ber Äefropifrfjen 33nrg ^erabgeflurjt?" Äreufa bejal^te bie

Jrage fcf)tt)eigenb, benn ba^ <B(i)id\ai ibreö Urafjnö erinnerte

jTe an ba^ ®efd)icf i^ree öerlorenen ©ol^neö. Diefer aber, ber

öor i^r jlanb, fubr fort, unbefangen tt)eiter ju fragen: „®age

mir aud), t)o^e ^uv^in, ifl eö tral^r, baf bein SSater (5red)t^euö

feine 5:orf)ter, beine ©cf)wevtern, auf ben 2(u^fprud) eineö £)ra^

felö nnb mit i^rem freien 3ß3il(en bem 5;obe geopfert, um über

bic g^einbe ju jtegen? Unb wie tarn e^, ba^ bu aEein gerettet

worben bijl?" — „5d) mar", fprad) Äreufa, „ein neugeborene^

Äinb unb lag in ben 2Crmen ber Butter/' — „Unb ijl e^ aud)

wal^r," fo fragte ber Sungling ttjeiter, „ba^ bein Später (^rerf)^

tl^euö öon einem (Jrbfpaft i)erfd)lungen »orben i)l, bag ber

^rei^acf ^ofeibonö i^n öerberbt Ifat unb baf in ber 9?dl)e

feineö (Jrbgrabeö eine ©rotte i% bie mein ^err, ber pi)tbifd)e

3(poUo, fo lieh l^at?" — „£) frf)tt)eige mir üon jener ©rotte,

?^rembling," unterbrad) i^n feuf^enb Äreufa, „in i^r i)t eine

^reutojTgfeit unb ein groger ^vet>el begangen n?orben/' T)ie

gürflin fd)tt)ieg eine $ßei[e, fammeltc jTd) wieber unb erjd^tte

bem Jüngling, in tt)eld)em jte ben ^empel^üter beö ©otteö

erfannte, ba^ fie bie ©ema^Iin beö gürften ?Eut\)o^ unb mit

biefem nad) X)elpl)i gewaUfal^rtet fei, um für i^re unfrud)tbare

(J^e ben @egen ©otteö ju erfle()en. „^^oboö 3(poUo'', fprad)

|te mit einem ©eufjer, „fennt bie Urfad)e meiner ÄinberlojTg^

hit; er allein fann mir l)elfen/' — „®o bijl bu finberto^,

Unglücflid)e?" fagte betrübt ber Jüngling. „3d) bin eö Idngfl,"

erwiberte Äreufa, „unb id) muß beine SO?utter beneiben, guter

Jüngling, bie ftd) eined fo ^olbfeligen ®o^ne^ erfreut/' —
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n^^d) töetg nid)tö t>on einer ?0?utter unb öon einem SSater/'

gab ber junge SD?ann betrübt jur 3(nttt)ort, „irf) (ag nie an

eine^ 50ei6eö iBruft; id) lüei^ auch nid)t, tt>ie id) I)ierber gc^

fommen bin; nur fo üie( wei^ id) auö bem SO?unbe meiner

i>flegemutter, ber ^riejlerin biefe^ ^empel^, ba^ jTe jTd) mei==

ner erbarmt unb midt) grc^ gebogen l)at; ^a^ Spau^ beö ©ctteö

in feitbem meine ^IBof)nung, unb id) bin fein Mned)U" Q3ei

biefen 2)?ittei(ungen tvnxbc tie Jürflin fcbr nad^benflid), bod)

brdngte fie i^re ©ebanfen in tie SÖruft jurürf unb fprad) bie

traurigen ^IBcrte: ,Mtin (gol^n, id) fenne eine ^van^ ber eö

gegangen i]1 tvie beiner 5D?utter; um i^retmillen bin id) ^ier^

l)er gefommen unb foU bae Drafel befragen, vgo will id) benn

bir, al^ bem X)iener beö ©ctteö, i^r ©ebeimniö anüertrauen,

beüor ihr ießiger ^am, ber biefe 2Ballfabrt and) gemad)t,

aber unterwegs abgelenft i% um baö Drafef be^ ^rop^onio^

ju f)6ren, ben Tempel betritt. Sene grau bel^auptet, t>cv i^rer

je^igen dije mit bem großen ©otte ^bcboö 3(poUe öermdbtt

gemefen ju fein unb i^m of)ne 30öijTen ibre^ 3Saterö einen

©ol^n geboren ju ^aben. Diefen fe$te jTe auö unb weig feit^

bem nid)tö mef)r öon i\)m, nid)t, ob er t^a^ (5onnenIid)t id)ant

ober nid)t. Über fein l*eben ober feinen ^ob ben @ott au^^

,^uforfd)en, bin id) im 9?amen meiner y^reunbin ):)itv\)ev gc^

fommen." — ,,5ßie lang iii e^ I)er, bag ber Änabe tot ijl?"

fragte ber jungling. — „®enn er nod) lebte, fo l)dtte er

tein 2(Iter, o Änabe" fprad) Äreuj'a. „£) wie dl)nlid) i)1 bae

sSd)irffaI beiner greunbin unb ta^ meine'', rief mit bem 3(nö:=

brucfe be^ (Sd)merjeö ber junge ?9?ann; „|Te fud)t i^ren (5of)n

unb id) fud)e meine aJtutter. t)od) iii, mae ibr gefd)eben i)t,

fern t)on biefem ?anbe gefd)ef)en, unb leiber finb mir beibe

einanber gan^ fremb. ^offe and) nid)t, ta^ ber (^ctt öon fei^

nem Dreifüße bir bie gemunfd)te 2(nttrort erteilen mirb. ^i\t

bu bod) gefommen, i\)n im Dramen beiner greunbin einer 5reu^

lojTgfeit anjuflagen; er wirb nid)t über |Td) felbft tHid)ter fein

trollen!" „^alt ein, Jüngling," rief je^t ^reufa, „bort fel)e

id) tcn ©atten jener grau ^eranna^en; ia^ bir nid)te »on
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bem merfen, wa^ i(h bir, t>iciid(i)t allju öertraulid), öorge^

pfaubert f)abe."

3Putbo^ !am fxchiid) in ten Tempel imb auf ferne ©emabltn

^ngefcf)ritten. ,,?vrau," rief er tf)r entgegen, ,/^ropf)onto^ bat

einen g(ucflid)en 2(u^fpruch getan: id) foü nid)t o^ne Äinber

öon I)mnen 5ief)en! 2(6er fage mir, »er i]l biefer junge ^ropl)et

be^ ©ottee?" I^er 3ung(ing trat bem gurjlen befd)eiben ent^

gegen unb cvi^äljiU ilfm, wie er nur ber 5empe(biener 3(poUoö

fei unb im innerjlen .^eiligtume bie öornebmften ^e(pl)ier

fe(bjl, burd)^ '^o^ au^gen?dblt, ben 2)reifug umlagern, üon bem

je^t eben bie ^^riefterin iDrafel ju geben bereit fei. 3(fe bcr

gurjl biefeö t)crte, befallt er Äreufen, )Td) mit ben 3tt)eigen

,^u frf)mucfen, wetcfie Q3ittfle^enbe ju tragen pflegen, unb an

bem 3fltare be^ ©otteö, ber mit Lorbeer umtt)unben unter

freiem Spimmd )lanb, ju 3(pollo ju beten, bag er i^nen ein

günflige^ £)rafel fenben möge, (ix fetbjl eilte nad) bem Zeitig?

tume be^ 5empe(^, inbe^ ber junge Sd)a^meifter be^ ©otteö

im 2^or^ofe feine ^a&it fortfeßte. (i^ ijattc nid)t febr lange

gebauert, fo ^orte biefer hie 5üren beö innerften J?)eiligtumö

geben unb fid) brcbnenb mieber fd^h'efen, bann fab er ben

.¥utl)oö in freubiger iöeftur^ung berau^eilen; biefer marf )Td)

mit Ungejlüm bem Jüngling um ben ^ale, nannte if)n ^u

wieber^olten SO?a(en feinen vgobn unb »erlangte feinen ^anb^

fd)Iag unb Äinbe^hig. ^ex junge 2}?ann aber, ber Den allem

bem ntd)t^ begriff, biett ben Qiiten für n?af)nfinnig unb iiie^

ibn mit jugenblid)er Äraft üon (id). X)oci) 3fut^o^ lieg fid)

nid)t abseifen. „Der @ett felb)1 ^at eö mir gecffenbart,"

fprad) er; „fein vgprud) iautete: Xex erfte, ber mir brausen

begegnen würbe, ber fei mein (Sol)n unb ein @cttergefd)enf.

^iÖie baß moglid) i]X weig id) jwar nid)t, benn meine ©attin

bat mir nie juücr ^inber geboren. X)od) trau id) bem ©otte;

mag er felb)^ fein ©ebeimniö entbüUen." 5eßt gab )~id) aud)

ber Jüngling ber greube ^in; bod) nur ^alb unb mitten unter

ben Äü)T*^n unb Umarmungen feinet 3Satere mufte er feuf^en:

„S^ geliebte 2)?utter, n^er bijl bu, a>o bift bu? wann wirb ee



36 5on

mir üergcnnt fein, and) bein teurem 3(ntlie ^u fd)auen?" X5a^u

famen i^m große ^tiDeifcl^ me bie finberlofe ©emablin be^

3Futbce, bie er nicht ^u fennen glaubte, ihn al^ uncrn?arteten

3ticffet)n aufnebmen, wie tk ^tatt 2(tl)en ben \nd)t gefegt

Iid)en (ixhen i^re^ Jürften empfangen würbe. Sein SSater ^ieß

ibn aber guten 2}?ntee fein; er öerfprad) ibm, ibn ben 3(tbenern

unb feiner Gattin al^ einen grembting unb nicf^t ale feinen

v^o^n üorjuilellen unb gab if)m ben Flamen ijon, b. I). @dnger,

meil er im Tempel ben il^m (5ntgegengebenben ai^ feinen ©obn

erfannt hatte.

Äreufa mar inbejTen üon bem Tiitaxc 2(poUo6, ücr bem )7e

)Td) betenb niebergeworfen, nirf)t gemirf^en. (5ie würbe enblid)

m if)rem brunftigen gl^^^n öcn i^ren Wienerinnen unterbrochen,

ioeId)e fid) i^r unter ®eftf(agennal)ten. „Unglücflicbe Jjerrin,"

riefen jTc i\)x entgegen, „bein ©atte ^rvax ift in große >^reube

öerfe^t, bu aber wirft nie ein eigene^ ,^inb in beine 3(rme

nehmen unb an beine Q3rufr legen. 3f)m freilief) ^at 3(pollo

einen 3cbn gegeben, einen erwachfenen So^n, ben ihm üor

Seiten wer rvei^ welcf) ein D^ebenweib geboren ^at; alö er

au^ bem Tempel trat, fam il m biefcr entgegen, ^r wirb ftct)

feince wiebergefunbenen .Äinbe^ freuen, bu aber wirjl voic

\nx>ox einer ^^itwe g(eid) im oben ^aufe wohnen." Wie arme

^"^ürftin, bereu &ci]t ber &ott felbft mit Q3linbbeit gefcf)Iagen

,5U b^ben fcf)ien, ta^ ]id) ein fo nabeliegenbee @el)eimnie i\)x

nid)t entl)üllte, brütete über ibrem traurigen @cf)icffal eine

"©eile fort, ^nb(icf) fragte jTe nach ber*7)erfon unb bem9?amen

be^ etieffobneö, ben jTe fo uni^ermutet erbaften l)attc. „(Je i\t

ber junge ^empelbüter, ben tu fcf)on fennft," erwiberten bie

Wienerinnen; „fein 2>ater Ifat il^m ben 9?amen jon gegeben;

wer feine CO^uttcr iii, wiffen wir nicht; iei3t ift bein &atte ^u

bem Elitäre bee Q?a!cho6 gegangen, um tieimlich für feinen

Sobn ju opfern unb bann mit ibm ben (Jrfcnnung^fchmau^

ju feiern. Un^ Ijat er unter 2(nbrobung be^ 5:obe0 »erboten,

bir, Herrin, bie ©efchict^te .^u entbecfen; nur unfre große

^iebe ju bir ^at unö vermocht, biefe^ 3Serbot ju übertreten.
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^u wiv]t unö ja ni(i)t bei tt)m ©erraten!" 5e|t trat am bem

®efoIge ein after 2)iener ^erüor, ber bem Stamme ber @red)^

tf)iben mit blinber breite anfing unb feiner ©ebieterin mit

großer 'i^iebc ^itgetan war. I^iefer fchalt ben gurften 3futf)oe

einen trenicfen (Jbebrccfier unb ließ fid) t>cn feinem (Jifer fc

weit k)er(eiten, baß er ibr ta^ 2(nerbieten macf)te, ben 53af£arb,

ber ba^ (5rbe ber Cfrect)tbiben unred)tmdßigertt)eife an jTd)

bringen mürbe, aue bem 3Bege ju rdumen. Äreufa glaubte

(id) üon i^rem ©atten unb üon i^rem früheren ©eliebten, bem

®ctt 2(poUo, öerlaflfen, unb betdnbt üon if)rem Kummer, Heb

)Te ben freüell)aften 2(nfch(dgen beö ©reifen al(md{)(icf^ if)r irf)r

unb macf)te i^n and) ^um 3Sertrauten it)reö 2Serf)d[tnijTe^ 5»

bem ©Ott.

3(Iö 3futt)oö mit 3cn, in welcf^em er unbegreiflichermeife

einen (So^n gefunben ju ^aben meinte, ben Tempel beö ©otte^

»erlaffen ifatte, begab er jTcf) mit ihm nad) bem boppeften

©ipfef be^ ^ergeö ^3arnafTo^, n?o ber (Bott iBafrf)06, nicbt

ireniger ^eilig aH 3(polIo felbjl:, »on ben X)erpl}iern öerel^rt

unb mit feinem tt)i(bcn Drgienbienfte öon ben grauen gefeiert

würbe. 9?ad)bem er t)ter ein 5:ranfopfer auögeg offen, ^,um

X^anfe für ben gefunbenen <Boljn, erricf)tete 3on im greien mit

.^ilfe ber X)iener, bie ihn begleitet hatten, ein ^errlicf)e^ unb

gerdumige^ Seit, ba^ er mit frf^on gewirften -Jeppid)en be^

becfte, bie er an^ 2(poÜo^ Tempel l)atu herbeifcf)atfen (äffen.

3n bem Seite würben lange tafeln aufgeftellt unb mit filberncn

<Sci)üffeln üoll f6fllid)er Speifen unb golbenen ^ed)ern t^oll

be^ ebelflen ^Beine^ belajlet; bann fanbte ber 21t^ener 3Puthoö

feinen ^erolb in bie vStabt X^elphi unb lubfdmtlid)e@inwo^ner

ein, an feiner greube teilzunehmen, ^alb füllte ficf) ba^ große

Seit mit befrdn,5ten ©djlen, unb ]'ic tafelten in »?)errlid)feit

unb greube. 33eim d^adjti^ä:)^ trat ein alter CPiann, beffen

fonberbare ©ebdrben ben ©d|ten jur 33elu)1igung bienten,

mitten in ben Saal be^ Selten nnb maßte jTd) bae 2(mt beö

9}?unbfd)enfen an. drjitl)c^ erfannte m il)m jenen greifen

Wiener feiner ©emal)lin ,^reufa, lobte ben ©d)len feinen (Jifer
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unb feine Zxcnc unb lie^ it\n argloö fdjaften. Vtv Tiite iicUtc

iich an ben ecf^enftifch unb ftng an, jTd) ber iBerf^er anju^

nehmen unb bie ®äiie ]n 6ebienen. 3(fe nun gegen ben ^d)iü^

bee COta^reö bie gteten ertönten, befahl er ben Äned)ten, bie

fteinen ^ecf^er »on ber 5afel ireg^unebmen unb ben ©djlen

grcpe filberne unb golbene ^^rinfgefd^e öorjufeeen, ^r fe(b|l

ergriff bae bcrrticf^rte @efd§ unb trat, ai^ wollte er bamit

feinen neuen jungen JJerrn e^ren, an ben 3ct)enftifd), fuUte

e^ gu o6er|l mit fcfrlici)em ÜBeine, fchuttete aber ^ugleid) un^

öermerft ein tcbfiche^^ ©ift in ben Q3ecf)er. 3nbem er fids nun

tamit bem ^on ndfcerte unb einige 5:rcpfen be^ ©cinee ai^

^ranfopfer auf ben iöoben gog, entfuhr ^ufdlligertreife einem

ber nabefte^enben Änecf)te ein Jluci). 3on, ber unter ben

beiligen 0ebrducf)en beö Rempele aufgett)acf)fen war, erfannte

barin eine bbfc ^orbebeutung unb befabi, inbem er ben üoUen

^ed)er auf ben iöoben fd)üttete, ha^ ihm ein neuer iÖed)er

gereicht mürbe, auö melcf)em er fei bft feierlid) ba^ 3:raufopfer

au6go]5, mdbrenb aÜe ©djle au^ i^ren 2Bed)ern baefelbe taten.

^iBdbrenb tu^ gefcf)af), flatterte eine (g(i)ar beiliger Rauben,

tic im ^^empet be^ 2(poIIo unter bem igd)irme bee ©ctte^ auf^

gefüttert würben, luftig in ta^ ieit l)erein. 5(1^ ^e bie sgtrome

'H^eine^ fal)en, bie öon allen (Eeiten auegegofpen würben, liegen

)te jTd), lullern gcmad)t, auf ben Q3oben nieber unb ftngen

an, ücn bem berumfdiwimmenben ^IBeine mit auegerecften

^d)ndbeln ^u nippen. Unb allen übrigen ^(batcte t>a^ Jranf^

cpfer ni(f)t; nur hie eine Zanhe, tie fiel) an bie ©teile gefefet

hatte, WC 2cn feinen erjlen Sedier auögegcjTen, fd)üttelte, fo^

voie iie ben ^ranf gefoftet hcitte, frampfbaft ifere glügel, fing,

i^um Staunen aller (3ä\te, ^n dd^^cn unb ^u toben an unb ftarb

unter glugclfchlag unb Sucfungen. ^a erl)ub )Td) 3on üon

feinem eiße, ftreiftc fein @ewanb ^ürnenb ücn ben Firmen,

ballte tie ^dufte unb rief: „^IBo ift ber SOZeufd), ber mid) toten

wollte? Diebe, Tiitevl benn bu h(^\t beine ^anb baju gelieben,

bu han mir ben ^ranf gemifd»t!" X^amit fagte er ben @rei^

bei ber sEd)ulter, um i^n nid)t wieber M ^u laffen. 2)iefer,
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^reufen f)erru^renb- X)a öerliep ber tuxd) 2(pcUeö Trafel für

beö 3fut^oö ®of)n erfidrte 5cn baö 3cJt, unb alle ©djle folgten

il^m in wilber 2(nfrcgung nach. 2(1^ er brausen im freien

jltanb, erlaub er bie ^dnbe, umringt öon ben üornebmrten

25elpbiern, unb fprad): „^eilige (Jrbe, bu bift mein Senge,

bag biefeß frcmbe (5recf)t^ibenn>eib mid) mit ©ift an^ bem

^iÖege räumen m\l\" — „(Steiniget, ileiniget jTe!" erfcf)oU eß

üon ber 2?erfamm(ung ber ^elpf)ier wie au^ einem CO?unbe;

unb t>ie gan^e sgtabt brad) mit 3on auf, bie 2]erbred)erin ui

fudien. 36ut^o^ felbft, bem bie fcf)recflid)e (Jntbecfung feine

53c|"innung geraubt ifatte, mürbe öon bem (Strome mit fort:?

geriffen, o^ne ju wiflfen, waö er tat,

Äreufa l^atte am Qiitav 2(pollo^ biegrüd)te i^rer öer^weiferten

Zat erwartet. 2)iefe aber feimten ganj anber^ auf, ai^ \ie

vermutet f^attc, (5in 5ofen aii^ ber gerne fdjrerfte |ie auö

ii)rer 2[^erfunfenheit auf, unb nod) ef)e e^ gan,5 nahe !am, mar

bem ^eranfturmenben Raufen einer ber,^necf)te ibre^ @ema{)(ö,

ber i^r felbft üor anbern getreu mar, öorangeeilt unb battc

faum 3^tt gehabt, bie (Jntbecfung i^re^ g^reöel^ unb ben Q3e==

fci)(uf, ben baö '^o(f öon X)e(pt)i gefaxt ^atte, i^r ^u melben.

j^re X)ienerinnen fd)arten jtd) um fie» „.^alte bid) feft am

3(Itare, ©ebieterin," riefen jTe, „benn follte bid) aud) ber ^eilige

£)rt nid)t üor beinen 2)?6rbern fd)u6en, fo merben ]ie bod) burd)

beine (frmorbung eine unful)nbare 5B(utfd)u(b auf jTdi laben!"

Snbeflfen fam bie tobenbe (Sd)ar ber X)elpf)ier, öon 3on an=

geful^rt, bem Hitaxe immer ndl^er. dlod) efte jTe bei bemfelben

angelangt maren, ^orte man beö 3ung(ing^ ^ürnenbe 5[Öorte,

bie ber ®inb burd) bie ?uft \ni)Xtc: „Die ©otter baben ee

gut mit mir gemeint," rief er in lautem ©rimme, „ba§ biefer

greüel mid) öon ber (Stiefmutter befreien foUte, bie mid) ]n

2(tben erwartete. "Bo i\t bie i^errud)te, bie 35iper mit ber @ift^

junge, ber X)rad)e mit bem tobfpeienben gtammenauge? 2(uf,

ta^ bie Si}?orberin üom l)cd)ftcn gelfen in ben 3(bgrunb geflür^t

werbe!" X)a^ i^n begleitenbe ^oü brüllte Q3eifall.
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ber grau, bie ferne SDZutter mar unb in ber er nur feine 5ob^

feinbin erfannte, um fie ocn bem 2(fi)t, auf beffen »O^ifi^^^^^

unb Unt>erle^h'rf)fcit )Te fidi berief, I}inn?e95urei$cn. über 2(voüo

tt> eilte nicht, bap fein eigener ecbn ber SOZcrber feiner 9}?utter

tüurbe. Knf feinen öicttlicf)en ©inf mar ta^ ©erücf^t üon bem

gebrcbten 3?erbrechen Äreufene unb ber Strafe, meldje )Te ta^

für ermarte, fchnell bi^ in ben 3:empcl unb ju ben £)l)ren ber

^>riefterin gebrungen, unb ber@ott hatte if)renSinn erfeud)tet,

fo ta^ fic einen rafchen Q?ficf in ben 3"föntmenbang aßer (5r?

eigniiTe marf unb ibr plcelid) flar mürbe, baf ibr ^H^egling

3on nicht be^ 3futbcö, mie jTe fe(bft ne6ell)aft prophezeit blatte,

fonbcrn 3(pcÜo'^ unb Äreufa'ö viobn fei» Sie öerlie^ ben

Xreifu^ unb fuchte ba^ .ftiftchen beröor, in melchem ber neu-

(geborene ^nabe famt einigen (Jrfennung^jeicfjen, tic )Te g(eicf)^

falle forgfam aufbemabrt batte, einft ju Xelpbi ücr bem ^empel^

tor au^^gefcBt mcrben mar. ^it biefem im 2(rme eilte )Te ine

?5reie unb nach bem 3lltare, mo Äreufa gegen ben einbringenben

5on um i^r ?eben fdmpfte. 3(lö 3on tk ^riejlerin l^eran^

nahen fab, lief er fogleid) ücn feiner ^cutc ab, ging il)r ehr-

erbietig entgegen unb rief : „Sei mirmiUfommen, liebe 2)?utter,

benn fo mup id) bich nennen, obgleich tu mich nicht geboren

hall! ^orft bu, melchen D^achftellungen id) entgangen bin?

.ftaum habe ich einen 3?ater gefunben, fo jTnnt auch fchon bie

bofe Stiefmutter auf meinen ^ob! D?un fage mir, £D?utter,

ma^ foU id) tun; benn beiner SO?al)nung mill id) folgen!" X)ie

^Trieftcrin erbeb marnenb ihren >vinger unb fpracf): „5on, gel)

mit unbcflecfter ^anb unb unter gunftigen ^^ogeljeichen nach

^t^en!" 3on befann ftch eine ^eile, el) er antmortete« „3fl

benn ber nicht flecfenlo^," fprach er enblich, ,rber feine geinbe

tötet?" — „5ue hu uid)t alfo, bi^ bu micf) gehört l)a)l," fagte

bie e^rmurbige grau. „Sieh)l bu biee alte Ä6rbd)en, baö id),

mit frifd)en Ärdnjen ummunben, in meinen ürmcn trage? 5n

biefem biji "tu einft au^gefefet morben, au^ il)m b)abe id) hid)

Ijeroorgejogen." jon ftaunte. „X^aoon, ?D?utter," fpracl) er.
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„^ajl bu mir nie ctrva^ gef^Qt. ^lÖarum ijait bu eö folange

oor mir »erborgen?" „^ei( ber ©Ott", antwortete bie ^rie^

jterin, ,M^ bi^ ^ier^er jn feinem ^riej^er ^aben wollte, 3e$t,

wo er bir einen 35ater gegeben Ijat, entlaßt er bid) nad) 3(t^en."

— „^a^ foU mir aber biefeö Mi]i(i)cn Reifen?" fragte 2on

weiter, „d^ entbdlt tie ©inbefn, in wefd^en bn auögefeßt

worben hi)\ lieber Sobn!" antwortete bie ^riejlerin. ,,2}?eine

©inbeln?" fpracl) 5on heftig. „DInn, ba^ i]i ja eine Spnr,

^ie mirf) auf meine redete 2}?utter fuhren !ann. £) erwunfdite

(^ntbecfung!" 2)ie ^rieflerin ^ie(t ibm nun ta^ offene ,^i|ld)en

bin, unb 5on griff gierig binein unb 50g tk reinlid) jufammen^

gewicfelte ^einwanb beraub. 5födbrenb er feine betrauten 2(ugen

auf bie fojlbaren Überbleibfel heftete, Ijattc jTd) Äreufa'^ 2(ng|l

aUmd^lid) »erforen unb einQ3(icf auf ba6Äi)ld)en i^r hk ganje

^lÖa^r^eit entberft. ^it einem Sprunge »erließ jTe ben Hitax

unb mit bem Jreubenrufe: „@o^n!" ^ielt jTe ben fiaunenben

5on umfd)lungen. X^iefem fd)lid) jTd) aufe neue ?0?ißtrauen

inö ^erj, er furd)tete bie Umarmungen ber gremben alö eine

^interlift unb wollte jTd) unwillig lo^mad}en» 3lber Äreufa

felbjl raffte jtd) jufammen, trat einige vSd)ritte jurud unb fprad)

:

„Diefe i^einwanb foll für mid) ^eugen, Äinb! ^H^irfle jTe ge?

trojl auöeinanber; bu wirjl "^ic 3eid)en finben, bie id) bir an^

gebe, ^ie ©tiderei, t>k |Te fd)müdt, ijl ta^ $Berf meiner mdb?

d)en^aften Ü^abeL 3n ber £0?itte be^ &ervebc^ muß |Td) ba6

©orgonen^aupt ffuben, umringt üon (Sd)langen, wie auf bem

'igi^fd)ilbe!" Ungldubig entfaltete 3on bk ^inbeln, aber

mit einem pl6$lid)en g^reubenfd)rei rief er an^: „£> großer

3eu^, bier i)t bie ©orgone, ^ier finb bie@d)langen!" — „S^od)

nid)t genug," fprad) Äreufa, „e^ muffen in bem ^ifidjen aud)

fleine golbne ^xadjen fein, ,5ur (Erinnerung an tk Xsradjen

in ber ^i]tc be^ (5rid)tbonio^; ein SpaH\d)mnd für ba^ neu?

geborne Ändbd)en," 3on burd)forfd)te ben Äorb weiter, uno mit

wonnigem ?dd)eln 50g er balb an&i bie X^rad^enbilber l)eröer.

„2)aö le$te 3^id}en," rief Äreufa, ,,muß ein Äran^ au^ tm
unöerwelflid)en Climen fein, tiie t)om erftgepflan^ten Ölbaume
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Hthene^ jlammen, unb beu icf) meinem neugebcrnen .Knaben

aufgefegt." 3on burcf)fuctite ben ©runb beö Äificf)en^, unb

feine £>anb bxadjte einen fcf^cnen grünen iTfiöenfranj beröor,

„CD?utter, 3)?utter!" rief er mit einer üon fd)(u(ir5enben ordnen

nnterbrcd)enen Stimme, jier .Äreufen um ben Spaii unb be<

becfte ihre 5i?angeu mit ÄuflTen. ^nbficf) rif er nd) öcn if)rem

.(Dalfe Ice unb »erlangte nad) feinem SSater 3futbc^. I^a ent?

becfte ihm Äreufa tai> @e{)eimni6 feiner ©eburt, unb wie er

bee @otte^ Softu fei, bem er fo lang unb getreu im Tempel

gebleut habe. 3(ucb tic früheren 25ern?icffungen unb bie legte

23erirrung Äreufene n?urben ihm jegt !(ar, unb er fanb felb|"t

ben üer^weiferten 2(nfcb(ag feiner ?D?utter auf beö unerfannten

8o^neö ?eben MXi^cihiids. lutbo^ na^m ben^on, obgteici) nur

aH ^Stieffof)n, bccb auch fo ale ein teurem @cttergefd)en! in

feine 2(rme, unb alle brei erfd)ienen n>ieber im Tempel, bem

©otte gu banfen. ^ie ^riefterin aber weiöfagte üon ihrem

X)reifup f)erab, bag 5ou ber 35ater eines großen Stammet
werben foUtc, Monier nad) feinem 9?amen genannt; and) bem

.futbo^ wei^fagte fie 9^acf)fommenfd)aft üon Äreufen, einen

Sobn, ber Doro^ b^i^^n unb ber weltberühmten Dcrier 3Sater

»erben foüte. iJ}?it fo freubigen (Erfüllungen unb Hoffnungen

bvad) ta6 gurftenpaar dou 2lthen mit bem glucflirf) gefunbenen

So^ne nad) ber »geimat auf, unb alle (Einwohner X)elp]^i'^

gaben ihm ba^ (SJeleite.

Clfud) X)dbaloö an^ Titb/cn war ein (Ered)thibe, ein @o^n bee

^^^cticn, ein Urenfel beö (Erechtheu^. (Er war ber funjl^

reid))le £Otann feiner 3cit, ^^^aumeifter, Q^ilbhauer unb 2(rbeiter

in Stein. 3n ben »erfd^iebenften (^egenben ber 'il^elt würben
3Öerfe feiner Äunilbewunbert, unb »on feinen 53ilbfdulen fagte

man, )7e leben, gehen unb fehen, unb feien für fein 55ilb, fon^

bern für ein befeelteß (?3efd)epf ju halten, tenn wdhrenb an
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bcn SötlbfÄiilen ber früf)ercn 3D?eirtcr bie 2(ugen gefcf)(o)7eu

waren unb bie «Odnbe, öon ben ©citen bcö Äcrpcre nid)t ge^

trennt, fc^Iaff l)erunter fingen, njar er ber erfte, ber feinen

53itbern offene 3(ngen ^ab, )Te bie ^dnbe an^jlrecfen unb auf

fcbreitenben gugen jleben (iep. Mev fo funftreicf) Ddbaloe

war, fo eitel unb eiferfuc^tig war er and) auf feine ^unft, unb

biefe Untugenb öerful)rte ihn ^um 3;^erbrecf)en unb trieb ihn

in^ (^lenb. üx ^atte einen (^ct)n>eilerfo^n, 9?amen^ 5a(oö, ben

er in feinen eigenen fünften unterrid)tete unb ber nod) ^err?

lid^ere 7(n(agen geigte a(ö fein Dljeim unb Wlci^ev. dlod) ai^

Änabe ifatte Zaio^ bie ^6pfcrfd)eibe erfunben; ben Äinnbarfen

einer vScf)(ange, auf ben er irgenbwo geftogen, gebraud)te er

alö ®dge unb burc()frf)nitt mit ben ge^arften 3dl)nen ein fteine^

ißrettrf)en; bann a^mte er biefeö ^ßerfjeng in (5ifen nach, in

beffen ®ct)drfe er eine iHeibe forttaufenber 3d^ne einfd)nitt,

unb würbe fo ber gepriefene ^rftnber ber ®dge. (Jbenfo er^

fanb er t>a^ ^red)feleifen, inbem er .^uerft jwei eiferne 3(rme

öerbanb, öon tt)e(cf)en ber eine ftHk itanh, wdl)renb ber anbere

fid) brel^te» 'ändj anbere fun)llirf)e ^erf^euge erfann er, allee

obne bie ^ilfe feinet l^e^rerö, unb erwarb )Tcf) bamit bolzen

iKu^m. 3DdbaIoö ffug an ^u befurcf)ten, ber dlame beö ^cf)ufere

m6d)te groger werben aH ber be^ SO?eifterö; ber dleib über^

mannte i^n, unb er bracf)te ben ,^naben l^interlijlig um, inbem

er il)n öon 2(tl)eneö Q3urg ^erabjlurjte, ®df)renb I^dbaloö mit

feinem Q3egrdbniffe befcbdftigt war, würbe er uberrafrf)t; er

gab öor eine (Sd)Iange ju t)erfrf)arren. X)ennod) würbe er üor

bem ®erid)te beö 2(reopagoö wegen eineö 9)?orbe^ angeklagt

unb frf)ulbig befunben. (Jr entwid) nun unb irrte anfangt

flud)tig in 'ättita um^er, bi^ er weiter nad) ber Snfel Äreta

flob* ^ier fanb er bei bem Könige SD?inoö eine greijldtte,

warb beffen greunb unb alö berühmter ^ün)lter hod) angefe^en.

^x würbe öon ibm au^erwd^tt, um bem ?0?inotauroö, einem

Ungebeuer üon abf(i)eufict)er 3(bfunft, ber ein X)oppe(wefen war,

ba^ öom Ä'opfe bi^ an bie @d)ultern bie ©eflaU eine^ ©tiere^

^atte, im übrigen aber einem SD?enfd)en glid), einen 2(ufent^alt
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5U fcfiaffen, »o ba^ Ungetüm ben 3(ugcn ber Si}?enfd)en ganj

entrücft trürbe. X)er erftnbfame ©eifl beö ^dbalo^ erbaute ju

bem (5nbe t>a^ ?abprinth, ein ©ebdube üoK gemunbener Ärüm^

mungen, »etd^e 2(iigen unb gü^e be^ Q3etretenben üertDirrten.

rie un^dt)Iigen ©dnge fd)(angen jTd) ineinanber mie ber oer^

tpcrrene ?auf be^ gefcl)rdnge(teu, p^rpgifd)en gtuffed Si}?dan^

ber, ber in ^meifefnbem ®ange balb üormdrt^, balb jurücf flicht

unb oft feinen eigenen Qßelleu entgegen fommt. 2(1^ ber iöau

DcÜenbet war unb X^dbaloö i^n burchmufterte, fanb jtd) ber

Cfrftnber felbil mit St'Zübe jur ^d)\veile jurücf, ein fo trüge?

rifrf^ee ^rrfat batte er gegrünbet. 3m 3nnerjlen biefe^ ?abp?

rintf}e^ n)urbe ber 2}?inotaurcö gebegt, unb feine Steife waren

jTeben Sünglinge unb fieben Jungfrauen, hie, oermcge alter

Sin^barfeit, alle neun 3abre oon 2(tben bem Könige Äreta'^

jugefanbt werben mußten»

Jnbeffen würbe bem ^dbafo^ bie lange 3[5erbannung au^

ber geliebten ^eimat borf) allmdblid) ^ur ^a|l, unb e^ qudite

ihn, 6ei einem ti)rannifd)en unb felbjl gegen feinen greunb

migtrauifrf)en .Wenige fein ganjeö ?eben auf einem üom 2}?eere

ringö umfd)(cffcnen @i(anbe jubringen ju foUen. Sein erftn?

benber ®n]i fann auf iKettung. 9?arf)bem er lange gebrütet,

rief er enblid) ganj freubig aue: „X^ie iKettung i|l gefunben;

mag mid) S)?inc^ immerl)in öon ?anb unb 5Ö3aJ7er au^fperren,

bie ^uft bkibt mit bocb offen; foüief ?D?ino^ be|T$t, über )Te

ijat er feine v^errfdicrgewalt. X^urdi hie VHift will id) baöon

geben!" ©efagt, getan. X^dbaloe überwdltigte mit feinem

(irttnbungögeij^e bie 9?atur. (5r ftng an SSogelfebern öon »er?

fd^iebencr @r6§e fo in iTrbnung ju legen, baß er mit ber flein?

)ten begann unb ju ber fürjeren geber )let^ eine Idngere fügte,

fo baß man glauben fonnte, fte feien »on felbjl anfteigenb ge?

wacbfen. Xiiefe Jebern i>crfnüpfte er in ber ?P?itte mit ?ein?

fdben, unten mit ®adiij. Die fo oereinigten beugte er mit

faum merflidier .Krümmung, fo baß )Te ganj baö 3(nfeben üon

Jlügeln befamen. Ddbalo^ hatte einen Knaben 9^amen^ Jfaroö.

Diefer jlanb neben ihm unb mifchte feine finbifcben ^dnbe neu?
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gierig unter hie funjlltrf)e ^(rbeft be^ SSaterd; baib grijf er nad)

bem ©efteber, beffen glaum t>on bem ^uftjuge bewegt würbe,

batb fnetete er baö gelbe ©acf^ö, beffen ber Äünfller jTd) be^

biente, mit X)aumen unb S^tgeftuger. Der ^atcx Heß eö forg<

loö gefct)c{)en unb lädierte ju ben unbebolfenen ^emubungen

feineö Äinbe^. 9?ad)bem er bie U^te Spant> an feine ^Arbeit

gelegt Ijatte, )^a^tc jTd) Ddbafoö fetb|l tie gluget an ben ^cib,

fe$te |Td) mit i^nen inö @(eid)gewid)t unb fd)webte (eid)t wie

ein SSogel empor in bie ?ufte. I^ann, narf)bem er jTd) wieber

gu 55cben gefenft, belel)rte er and) feinen jungen (So()n S^aroc^,

für ben ein Heinere^ gfugelpaar gefertigt unb bereit lag.

„glieg immer, lieber ®ol)n/' fprad) er, „auf ber ^O^ittefjlrage,

tamit nid)t, wenn hu ben g^hig ju fel^r nad) unten fenfte)!, bie

'SittiQC anö ?D?eerwaffer jlreifen unb öon Jeurfitigfett befcf)wert

bid) in hie Ziefc ber ©cgen liinabjie^en, ober, wenn bu hid)

ju l)od) in hie ?uftregion öeriliege)!:, bein ©eftcber ben (Sonnen?

jlraMen ju na^e fomme unb )ßl6^iid) geuer fange. 3tt)ifd)en

üBajfer unb (gönne fliege baf)in, immer nur meinem ^fabe

burd) hie ?uft fofgenb/' Unter foId)en (^rmat)nungen fnupfte

X)dbalo^ and) bem (got)ne baö gtugelpaar an hie @d)urtern,

bod) gitterte hie Spanh beö ©reifen, wdbrenb er e^ tat, unb eine

bange ^rdne tropfte i^m auf hie Spanh, Dann umarmte er

ben Knaben unb gab i^m einen Äuß, ber and) fein Tester fein

foüte.

3eßt erI)oben fid) heihe mit i^ren Jlugern. Der 5?ater flog

öorauö, forgeuöoll wie ein 3SogeI, ber eine ^arte 53rut jum

er)lenma( au^ bem 9?ejle in bie ?uft fu^rt. Dod) fd)wang er

befonnen unb fnn)i^oii ha^ ©efteber, bamit ber 3o^n eö ihm

nad)tnn lernte^ unb blicfte öon Seit ju Seit rucfwdrtö, um ju

fe^en, rvie eö biefem geldnge. 2(nfangö ging eö ganj gut.

Q5alb war ihnen hie 5nfe( Samo^ jur finfen, balb Deloö unb

^aroö, hie @i(anbe, üorübergeflogen. dlod) mehrere Äuflen

fa^en fie fdjwinben, al^ hex Änabe Sfaro^, burd) ben glucf?

(id)en ging ^uüerjTd)tIid) gemad)t, feinen üdterlid)en gu()rer

verließ unb in t^erwegenem Übermute mit feinem gfugelpaar

1.5



einer ^o^eren 3cne ^uileuerte. Qibcv hk gebro^te ©träfe blieb

nid)t au^. X)ie dlad)baxfd)aft hex vgcnne ernjeirf)tc mit aü^n^

frdftigen vStrablen ba^ ^a(i\^, baö hie ^ittid)e ^ufammenbielt,

iinb ehe ee 3faro^ nur bemerfte, waren hie Jlügel aiifgelefc

unh ^u beihen (Seiten hcn (B(i)u{tevn entfunfen. fRod) ruberte

ber nn9lucflirf)e 3ung(ing unb fd)wang feine nacften 2(rme; aber

er befam feine l'nft ^n faffen, nnb plo^Iidi jlur^te er in hie

5iefe. (rr ^atte ben 3?amen feinet SSater^ aU .^ilferuf auf

ben ^i^pen; bocf) ehe er ibn au^fprecf)en fonnte, featte i^n hie

blaue SDieereeflut üerfci)lungen. ^a^ aüe^ mar fo fcbneÜ ge^

fttet)en, ha^ X^dbafoe, hinter fid) nad) feinem (go^ne, wie er

üon Seit ju S^it ju tun gemeint mar, blicfenb, nicbtö mebr

üon i^m gewahr mürbe» „3faro^, 3faroö!'' rief er trofllo^

burd) ben (eeren Luftraum: ,MOf in melrf^em ^^ejirfe ber '^uft

foU id) hid) fuct)cn?" dnhlid) fanbte er hie änQ]tiid) forfdien^

ben iölicfe nad) ber 5iefe. '^a fa\) ex im ©affer bie Jebern

fct^mimmen, 9?un fenfte er feinen ging unb ging, hie glugel

abgelegt, el)ne ^rcft am Ufer ^in nnb l^er, wo balb hie ?0?eere^^

meüen ben ieidjnam feinet unglurffeligen Äinbeö anö @e^

]tahe fpielten. 5e6t mar ber ermorbete ^aloö gerdd)t. X)er

i^er^meifehibe Später forgte für ha^ ißegrdbni^ beö Scbne^.

Cf0 mar eine 3nfe(, mo er fid) niebergefat^n unb mo ber

\!ei(f)nam an^ Ufer gefd)memmt morben mar, 3»ni emigen

®ebdd)tni0 an ba^ jammeröoUe (*reigni^ erhielt ha^ üiianh

ben Dramen jifaria.

'M^ X^dbaloö feinen (©ol^n begraben l^atte, fuhr er Den biefer

3nfel meiter nad) ber großen Snfel ©i^iiien. ^ier herrfd)te

ber .^onig .fofafo^. ^Jß^ie einjl bei ^ino^ auf Äreta fanb er

bei il)m ga)llid)e 5(ufnahmc, unb feine .^unft fe^te hie ^in^

meißner in @r|launen. fflod) lange s^igte man ba einen fünft?

lid)eu ®ee, ben er gegraben, unb an^ bem ein breiter "^Ui}}

\id) in ha^ benad)barte Wleex ergoß; auf ben fteilften Jelfcn,

ber nicfjt ju erjlurmen mar, nnb mo faum ein paar 53dume

^'pla^ ju baben fd)ienen, fe$te er eine fejle ©tabt unb führte

i^n ihr einen fe engen unb fünftlich gemunbenen Ul>eg empor.



ta^ brei ober oier ^anmv f)inre{d)ten, bie Jeile ^u öerteibigen.

Diefe unbe,^mnigH(i)e iöiirg n?d^(tc bann ber Äonig Äofaloö

5ur 2(uf6ewa^riing feiner ®cf)d$e. X)aö bntte 3©er! beö 2)d?

ba(o^ auf ber 5nfel S^ilien war eine tiefe ^eble. ^ler ftnc^

er ben 2)ampf unterirbifd)en ^cucvi> fc gefd)icft auf, bap ber

?lufeutl)art m einer ©rotte, hk fonft feud)t ju fein pflegte, fo

angenehm irar mc in einem gelinbe gebeizten 3inimer unb

ber Körper allmd^fid) in einen n)of)(tdtigen ^d)\vd^ fam, ohne

babet »on ber Sbi$e beldjligt 5U werben. Tiudj ben 2(p^robite^

tempel auf bem 35orgebirge (Jrpj erweiterte er unb votilfU ber

©ottin eine gofbene ^onigjeUe, tik mit ber größten ^un|^ au^==

gearbeitet war unb einer mxtiidjen Honigwabe tdufct)enb d^n^

ii&i fal),

dlnn erful^r aber Äonig ?0?ino^, beffen Snfel ber iöaumei|1er

beimlid) »erlaffen Ijatte^ ta^ X)dbafo^ fid) nad) vgijilien ge^

flurf)tet ^abe, unb fagte ben (5ntfrf)Iuß, ibn mit einem gewal^

tigen ^rieg^f)eere ju oerfofgen. (5r ruflcte eine anfe()nlid)e

5(otte au^ unb fu^r hamit oon ^teta nacf) 2Cgrigent. ^ier

fcbiffte er feine ?anbtruppen au^ unb fcbicfte Q3otfcf)aften an

ben Äonig Äofafo^, we(rf)e bie SCuöHeferung be^ Jlucbtting^

verlangen follten. 2(ber Äofalp^ war über ben (Einfall be^

fremben 3:r)rannen entruftet unb fann auf £D?itteI unb $ßege,

ihn 3U öerberben. dv jlellte fid) an, alö ginge er auf bie %hf

ficf)ten be^ Äretere gan^ ein, öerfprad), i^m in aüem ju wilt^

fahren, unb (üb ihn ^u bem C^nbe ju einer 3uf^nimenfunft ein.

^I^inoö fam unb würbe mit grofer @a)lfreunbfcf)aft i)on Äo^

taio^ aufgenommen, (5in wärmet '^at foltte i^n üon ber

(Jrmubung be^ 5ßegeö Reifen. 2((^ er aber in ber Joanne faß,

lieg Äofaloö biefe fo lange ^cijen, bi^ 50?inoö in bem jTeben^

bem ©aflfer erilicfte. X^ie ?eirf)e überließ ber Äonig öon @u
jilien ben Uretern, t>ic mit i^m gefommen waren, unter bem

3Sorgeben, ber ,^cnig fei im "^date ausgeglitten unb in baS

^eiße ©ajfer gefallen, hierauf würbe S0?ino6 t)on feinen

Äriegern mit großer ^vaiht hti ?Cgrigent bejlattet unb über

feinem ©rabmal ein offener Tlpbrobitentempel erbaut, X)dbalo0



blich bei bem Äonige ^ofalo^ in ununterbrod)cuer ®un)l; er

50g öfele unb berühmte Äunflfer unb würbe ber ©rünber feiner

^unjl auf ©tjtiten» ©tücflirf) aber war er feit bem ^turje

feinet ©o^neö 3farcö ind)t me^r, unb wd^renb er bem ?anbe,

baö i^m eine iu^nd)t gewahrt hatte, ein beiteree unb lacben^

beö 3(nfe^en burcf) bie ^erfe feiner ^anb t?erlieb, burcf)lebte

er felbj^ ein fummerücUeö unb trubjTunigee 2((ter. C^r ftarb

auf ber 3nfel vgijilien unb würbe bort begraben.
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^^on 3(ifon, bem 3cbnc beö ^retbcue, i^ammte ^^fon ab.

rs^^cin ©rc^oater hatte in einer ^ucf)t bee !i?anbeö Zb/eiia-^

Iien bie vgtabt unb ba^ .Königreich ^elfoe gegrunbet unb ta^^

felbe feinem ®o^ne 3(ifon ^intertaffen. übet ber jüngere s^obn,

^elia^, bemächtigte jTch be^ ^brcne^; 7(ifcn itaxh, unb 3afon,

fein ^in^^ rvav ^n (5^ircn bem 3^ntauren, bem dx^khev t>ie(er

großen gelben, geflüchtet werben, wo er in guter ^elbenjucht

auftt^uche. 2((^ ^eliae fchcn aft n)ar, würbe er burch einen bun^

fein €rafe(fpruct) gedngftigt, welcher ihn warnte, er foUe jTch

»er bem (Jinfchubigen I)üten. ']3eliae grübelte üergeblid) über

bem Sinne biefe^ ^IBortö, aU 3afon, ber je$t s^J^njig ja^rc

ben Unterricht unb bie (Jr^iebung be^ (Chiron genciJcn l^atte,

fid) heimlich aufmachte, nach jcifce in feine ^eimat ju wan-

bem unb tai ^^ronrecht feinet ©efchlechteö 9^9fn ^elia^ gu

bef)aupten. ^ad) 2frt ber alten gelben war er mit ii^wti

(Speeren, bem einen jum 5Berfen, bem anbern jum Stoßen,

au^gerüjlet; er trug ein iKeifefteib unb barüber bie Spant Don

einem ^^ant^er, ben er erwürgt ):)attc; fein unbefchorenee ^aar

hing lang über bie Schultern herab. Unterwegs fam er an

einen breiten gtuB, an bem er eine aitc Axan ftehen fal), bie

ihn flehentlich hat, ihr über ben Strom ^u helfen. CJö war

^ie ©Ottermutter ^g>era, tie Jeinbin be^ Äonigeö ^Peliaö.

jafon erfannte fie in ihrer i^erwanblung nicht, er nafem fie

mitleibig auf bie 2(rme unb watete mit i^r burch ben glu^.

Kuf biefem ^iÖege blieb i^m ber eine Schuh im Schlamme

ilecfen. dennoch wanberte er weiter unb fam 5U ^olfo^ an,

aU fein Dheim 'Pelia^ gerabe mitten unter bem 39o(fe auf bem

SO?arftpla$e berStabt bemSDteereögotte^ofeibon ein feierliche^

Tpfer brachte. Tillen 3.^oIf t>erwunberte jTch über feine Schönes

heit unb feinen majeftdtifctien ^lÖuch^. ^it meinten, 2lpoUo

ober 2(reö fei pl6$Iich in ihre SOtitte getreten. 3e§t ftelen and)

tic QMicfe be^ opfernben ^onigee auf ben grembling, unb mit

C^ntfepen bemerfte er, t>a^ nur ber eine gug beefefben befchuhet
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fei. TiU bte h^Ui^c ^anbUing t>crü6er rvav, trat er bem Tin^

fommHng entgegen nnb fragte tf)n mit üer[)eimlid)ter ^e^

llurjnng nacb feinem D?amen unb feiner ^eimat. jafon ant^

mortete mntig, t>od> fanft: er fei 2lifonö (Eot)n, Ui in (5^ircn^

.öcf)Ie erregen morben unb fcmme je^t, bae Span^ feinet i^ater^

3U fd)anen. Der finge ^ciia^ empfing i^n auf biefe ^itUu

hing freunblid) unb of)ne feinen ©rfirecfen merfen ju (äffen.

(5r (ie§ it)n überall im ^Palafte berumfübren, unb Reifen wcu

bete feine 2lugen mit ®ebnfud)t an biefer erfreu ^iBol)n)1dttc

feiner jngenb. ?^ünf ^age lang feierte er l)ierauf ta^ 5Öieber^

fe^en mit feinen SSettern unb 35enx)anbten in frcblid)en g^ft^ii*

'Xm fecf)ften 5age üerlie^en fie tie B^lte, hie für hk ®äftc

aufgefcblagen waren unb traten miteinanber t)or ben .ftonig

'Peliai^. 3anft unb befd^eiben fpracf) ^cifon ^u feinem ^'^eim:

„Du ttjei^t, .tcnig, ba^ id) ber eobn beö recbtmdgigen

.Äonigee bin unb alle^, n?ae bu befißeft, mein (Eigentum ijl.

Dennocf) laffe icb bir bic ^cfiaf^ unb tHinber^erben unb allee

?^elb, ha^ tu meinen (Altern entriffen bafr; id) »erlange nid)ti>

t>on bir ^urücf al^ ben ^onig^epter unb ben 5:^ron, auf tvcU

diem einjl mein SSater fag." ^pelia^ war in feinem (3ciiic

fd)nell befonnen. (iv erwiberte freunblicb: „"^sds bin miliig

beine g-crberung ^u erfüllen, bafür foUft aber auch hn mir eine

iöitte gewdbren unb eine Zat für mid) auörict)ten, bie beiner

:jugenb wobl ansteht unb bereu mein ©reifenalter nirf)t mel)r

fd^ig i)l. Denn mir erfrf)eint feit lange in ndcl)tlid)en Jrdu^

men ber Schatten bee ^p^riroö unb »erlangt öon mir, ich folle

feine Seele aufrieben ftellen, nach Äolchie jum .^lonige Kittel

reiben unb öon ta feine ©ebeine unb ta^ 2Sliej5 beö golbenen

Ißibber^ ,^urücfbolen. Den 9lubm biefer Unternebmung ^abc

ich bir .^ugebacht. 'JOBenn bu mit ber herrlichen Q3eute jurücf^

fe^rfT, follft bu bleich unb S^Pter in ^efilß nehmen."
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^tf%%it bem golbenen 33Iie^e aber üerlnett ee fid) alfc: 'Pbriro^,

Jt^f ein eo^n be^ bcotifd)en Wenige 2(tbamae, hatte üiel öon

ber 9?ebengattin feinee Spatere, feiner bofen (Stiefmutter ^T^nc,

ju bu(ben. Um ibn i^or ibren D^adifteÜungen ju bemabren,

raubte i^n, mit ^ilfc feiner ^(hweitcv JJeÜe, tic eigene S}tutter

?)?epf)ele. 3ie feßte bie Äinber auf einen geflügelten ®ibber,

beffen SSIie^ ober gell öon gebiegenem ©clbe voax unb tt)e(cf)en

)Te üon bem ®ctte ^erme^ jum ©efcbenf erl^atten l)atu. 3(uf

biefem ©unbertiere ritten 53ruber unb sici)n?erter burcf) bie

?uft über ?anb unb Wieexe l^in. Unterwegs würbe M^ SDZdgb^

lein t?on vgcbn>inbel übertt)dltigt. Sie (te( in bie 2iefe unb

fanb ihren 2cb in bem COieere, ta^ t>en i^r ben 9?amen ^ellee

iD?eer ober .^ellefpontoe erf)ielt. ^^rirc^ fam glücflid) in bae

'iJanb ber ÄoId)ier an ber Äüj^e bee fd)mar5en SD?eereö. ^ier

würbe er ücn bem Wenige Hiete^ gaftfreunblid) aufgenommen,

ber i^m eine feiner 2:6cbter jnr ©attin gab. ^en ^lÖibber

opferte ^>trijoö bem ieu^, bem Q3ef6rberer ber glucbt; fein

2S(ieg gab er bem Wenige üiete^ jum ©efcbenf. X^iefer \vei):)te

baöfelbe bem 2(re^ unb befeftigte eö mit D^dgeln in einem ^aine,

ber biefem @ott gef)eiligt n?ar. 3"^ 53ewacf)ung beö golbenen

2?Iie^e^ befleüte Hiete^ einen ungeheuren X)racf)en; benn ein

v5rf)icffa(^fprud) ])atte fein ?eben öom Q3e)l6e biefe^ ^ibber^

feilet abhängig gemadit, X)a6 2S(ieg nnirbe in ber ganzen ®elt

aU ein groger ^d)a^ betxa(i)tet^ unb lange trug man fid) and)

in ©riecbentanb mit ber 9?acbrirf)t i?on bemfelben. SO?anct)en

.gelben unb dürften gelüftete eö barnad); fo l)atte *Pelia^ nid)t

falfd) geredinct, menn er hoffte, feinen dle^fen 3afon burd) bie

'i(uö)Td)t auf eine fo herrliche 35cute ^n reiben, jcifon lieg fid)

and) bereitwillig finben; er burd)fchaute nid)t bie lib\id)t feinet

£)I)eim^, ihn in ben @efal)ren biefee 3«g«^ nntergeljen ju

laffen, unb öerpflid)tete \id) feierlid), ta^ 3(benteuer ,^u beftehen.

X^ie berühmteilen gelben ©riecf^enlanb^ würben ju bem fühnen

Unternel)men aufgeforbert. 2lm guge beß Söergee ^Pelion, an^
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einer ^ol.^art, bie im SD?eere nirf)t fault, muroe unter 3(tf)ene^

Leitung öou bem gefrf)icfteilen 53aumei)ler @rie(f)en[anbö ein

f)err(icf)e6 Scf)itf mit fünfzig D\uberu erbaut unb nacf) feinem

(Erbauer 3(rgo^, bem v^cl)ne be? ^ireftor, 2(rgo genannt. @ö

n)ar baö erfte lange vgcf)if , auf n)e(diem jTcf) ©ried^en in bie

offene @ee wagten. :^ie ©ettin 2(tbene ifam baju bae tt)eiö?

fagenbe 53rett »on einer rebenben (5ic()e bee il^rafel^ ^u X;c>

bona gelüftet, ba^ eine Stelle in bem 5afe(n)erfe fanb. X)aö

®d)iff n>ar auenjenbig mit öielen gefrf)ni$ten 3(rbeiten ge;^iert

unb g(eid)n)oM fo kid)t, bag e^ bie .gelben ,5mclf 5agereifen

wdt auf ber 2(ct)fe( tragen fcnnten. 2((ö ba^ Jahrjeug fertig

unb bie »gelben »erfammelt n^aren, mürben bie'pidße ber3(rgo^

fd)iffer (3(rgonanten) öertoft. 3afcn war ^efeblebaber beö

ganzen 3ugeö; ^ipbpe war ber Steuermann; ?pnfeu6, ber

fcf^arfblicfenbe, mad)te ben ?otfen be^ ^Bci)iffö. jm ^crberteilc

beö ®cf)iff^ faiS ber ^errlirf)e ^elb ^erafle^, im »Hinterteil ^e^

(euö, ber SSater bee 3lcbiUee, unb 5e(amcn, ber Später be^ 3(ja£.

3m innern fKaume befanben jTrf) unter anbern Äajlor unb "PoU

(uj, hie S^u^fobne, D^eleuö, ber 35ater D^eftor^, 2(bmeto6, ber

@emaf)l ber frommen 2((fej^i^, CDZeleager, bersßejTeger bee fa(n^

bonifcf)en (5ber^, €rpl)eu^, ber munberöoUe Sauger, 3)?en6tio^,

ber SSater be^ »Patroflo^, 5:l)efeu^, narf){)er .Äonig öcn QTtften

unb fein5reunb^eirit^ooö,^i)Iaö, ber junge ©efd^rte te^Jpe^

rafle^, ^])ofeibon^ Sof)n (Jupbemoe unb iTTleu^, ber 35ater beß

fleineren 2(jar. Safon f)atte fein Sc^ilb bem *])ofeibon gennb^^

met, unb öor ber 2(bfa^rt würbe if)m unb allen 9}?eere^g6ttern

ein feierlid)e^ £)pfer mit ©ebeten bargebracf)t.

3(1^ alle im Sd^iffe ^^la6 genommen, würben bie 'Infer ge^

lid)tet; hie fünfzig iKuberer begannen if)ren regelmäßigen ^aft?

fd)lag; ein gunftiger Sföinb fct)tt)eUte bie Segel, unb balb b)atte

ta^ Schiff ben ^afen üon 3olfo6 hinter fid). Drp^eu^ mit

lieblict)en v^arfentonen unb begeiflernbem ©cfang belebte ben

?D?ut ber 2(rgofd)iffer; lujlig fuhren jTe an SSorgebirgen unb

3nfeln vorbei; erft am ^weiten ^age erl)ob \iä) ein Sturm unb

trieb jTe in ben ^afen ber 3nfel ?emno^.
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Vit TixQonanten ^u ?cmnoö

C\f^^' tiefer i)nfe( hatten ta^ 2^abv 5110er bic ^i^eiber alle ihre

^^\.^anncY, ja ha^ ö^n^e männliche @cfchlecf)t, 00m B^ru

?fpl)rcbiten6 verfolgt nnb öon (Jiferfud)t getrieben, weil jene

)Tdi 9tebenn>eiber au^ ^brauen gebctt batten, anegercttet. 9?nr

^ppMpnle batte ibren ^Sater, ben .^cnig ^boae, »erfcfiont nnb

in einer .^iftt bem CO?eere ?inr tKettnng übergeben» eeitbcm

fiircbteten jTennanfbcrIicfi einen 2(ngritf öon feiten ber ^brafier,.

ber 5^ern.\tnbten ibrer DtcbenbuMcrinncn, nnb blicften oft mit

dngftlicben 3fngen nad) ber ^cben See binaue. 2(uci) jegt, mc

)Te ba^ ^cbiff 2frgo fteranrnbern faben, jlür^ten fit alle mitcin^

anber anfgefd^recft am ben ^crcn nnb ilrcmten, mit Waffen

angetan, rvie ^fma^onen ane Ufer. Die gelben »ermnnberten

Mct) bccbficb, ai^ )Te ta^ g^^n^e &t]tate t>o\l oon benjaffneten

©eibern unb feinen ^ann erblicften. ®ie fertigten m einem

D?adicn einen Jperctb mit bem ^vriebeneftabe an i>ie feltfame

:l?erfamm(nng ab, ber oon ben ?5i^^iif" ^^^ ^^^ unoermdl^ltc

«Königin ^))v\'ipv^t gebraefit trnrbe nnb in befcbeibenen ^Öorten

^\€ ^itte ber 3(rgcfcbifFer um gajllicfie iHaft ocrbracbtc. X^ic

.Hcnigin »erfammeltc ibr ^ranenoctf auf bem ?D?arftpIa^e ber

etabt; fie felbft fe^te jTcb auf ben fteinernen ^brcn ibree ^^aterei;

ibr jnnddif^ lagerte neb, auf einen ^tah geftüßt, bie greife 2(mme

;

biefer 5ur ?Kecbten unb ^ur ?infen fapen je ^rvti blonb^aarige,

Virtc jnngfranen. Dtadibem |Te ber 3>erfammlung baö frieb^

\i(i)t 3(nfTnnen ber 3(rgonauten öcrgelegt, fprad) |Ie anfgerirfitet:

„""^icbt 3cbtt>e)lern, wir baben eine grope greoeltat begangen

unb in ber 5orbeit un^ mdnnerlo^ gemad)t; mir fcUen gute

Areunbe, menn )Te jTcb nnö barbieten, nidit ^nrudiloisen. 2(ber

mir muffen andi bafur fcrgen, ba^ |Te md)H üon unferer Untat

erfabren. Tarum in mein tKat, ben /fremben 3peife, ®ein
unb aüe D^ctburft in ibr ^dbiif tragen ju (äffen nnb burd)

foId)e Q3ereitmiUigfeit )Te ferne öon unfern 2)?aucm ^u fjalten."

Tic .Äonigin hatte Heb mieber niebergefeet unb bagegen bie

alte 21mme erl)cben. CKit CDJube xidjtcte \le ibren ,Ropf au^
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ben 3rf)u(tern auf unb fprad): „vSenbet immeri)m ben ?^remb^

fingen @efrf)enfe: bieö i]t tt)cf)(getan. Denfct aber aud) baran,

rva^ cnd) beücrfrebt, trenn tic 5;^rafier fommeu. Unb wenn

ein gndbiger ©ott btefe ferne halt, feib i^x barum »er allem

Übel fi'cber? 3^^^^* ^^^ ^Iten ^IBeiber, wie id\, fonnen ruhig

fein; n?ir werben fterben, el)e t)ie dlot bringenb wirb, ebe alle

unfere 5^orrdte ^u (inte )Tnb. 3^r hungeren aber, wie wollet

i^r al^bann leben? ^Berben fid) bie ird)fen für cud) v^en felbft

inö 5cd) fpannen unb ben ^iiiiQ tiivd)^ 2(rferfelb 5ief)en V Serben

jTc an eurer (Statt, wenn baö Sabr berum i}\ tie reifen Äl)ren

abfcf)neiben? Tenn il)r felbft werbet biefe unb anbere barte2(r^

beiten nictit »errichten wellen, ^d) rate eud), weifet ben er^

wunfcf)ten (id>u6 nid)t ab, ber f[d) eucl) barbietet; vertrauet

@ut unb Sbabe ben ebelgebcrenen »y^emblingen an unb lapt

fie eure fd)one (Stabt verwalten!" X^iefer D\at gefiel allen

©cibern ödu ?emno^ wo^L X)ie Königin fd)icfte eine ber bei^

fißenben Jungfrauen mit bem Jjerolb auf ta^ ^d\\if, um ben

2(rgcnauten ben günftigen Q?efct)lu^ ber ^f^uen^erfammtung

funb ^u tun. I^ie gelben waren über hie Diacbricf)t bocb er^

freut, jTe glaubten nidst anber^, al^ »§r)p|Tp9le fei ibrem 35ater

nacf) beffen 5obe in frieblidier Ubernabme ber Joerrfchaft ge*

folgt. Safcn warf ben v'urpurnen CP?antel, ein ©efcben! ber

7(tbene über feine (Sd)ultern unb wanbelte ber (Btabt ju, einem

fd)immernbenvEterne dbnlict). 3ll6 er in bie3:Dre einjcg, ftrcmten

i\)m bie Jrauen mit lautem ©ru^e nad) unb erfreuten ]id) bet^

@afte^. (5r aber beftete mit iTttfamer Scbeu hie 2(ugen auf

ben ^oben unb eilte bem ^aia\te ber Königin ^u. Xsienenbe

?0?dgbe taten bie beben Pforten weit »er ibm auf; bie Jung^

frau fübrte ihn in ba^ ©emad) i^rer ^errin. .ß'ier na^m er

biefer gegenüber auf einem prad)toellen ©tubte ^la6. '^VPP

pr)(e fcf)lug hie 3{ugen nieber, unb ibre iungfrdulirfien fangen

röteten jTd). 2[^erfd}dmt wanbte ne jld^ an ibn mit ben fd)mei?

d)elnben2Borten: „grembling, warum weilet ibr fe fd)euau^er^

^alb unferer 5:ere? 2)iefe Stabt wirb ja nid)t t)on 5D?dnnern be*

wol)nt, bag ibr eiid) ju fürditen bdttet. Unfere ©atten |Tnb
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unö treulos geworben; jTe |tnt) mit t^rafifd)en SiÖetbern, bie

jTe im Kriege erbeutet, in baö ?anb i^rer 97e6enmeiber gebogen

imb f)a6en ibre Scbne unb mdnnticf)en X'iener mit )Td) ge?

ncmmen; n?ir aber jTnb f)i(f[c^ jurucfgeblieben. ^arum, wenn

e^ eucf) gcfddt, fe^ret bic^/ ^^i unfrem 3}oIfe ein, unb magjl

tn, ^c\i)i tu an meinet 25ater^ ^^oaö Statt bie X)einigen unb

un^ bel)errfcben. X)u mirft ba^ ?anb nid)t tabeln, eö ijl bei

weitem bie frucfitbarfte 3nfe( in biefem SOteere. (Bei) ba^er,

guter 5u()rer, melbe beinen ©enofTen unfern 33orfci)[ag unb

hUibct nid)t (dnger außerhalb ber 3tabt/' <Bo fprad) jte unb

i>erbef>(te nur hk ^rmorbung ber 9}?dnner. 3^r erwiberte 3a^

fon: „Königin, tkJpiife, tie bu unö »^ilf^bebürftigen anbietefl,

nebmen wir mit banfbarem ^erjen an; wenn id) meinen @e?

ncjTen bie D?acf)ricf)t jurucfgebrad)t babe, will id) in eure @tabt

^urucffe{)ren, aber ben Se^ptcx unb bie 3nfel behalte tu fetb)l!

9?icf)t a(0 ob id) jTe öerad^te; aber mid) erwarten frf)were jtdmpfe

im fernen ^anbe/' "mfcn reifte ber !6niglirf)en Jungfrau tit

Jpanb jum 2(bfcbiebögruge, bann eiitc er jurücf ane Ufer, ^alb

famen aud) bie grauen auf fd)ne((en 5ßagen nad), mit öielen

©aftgefd) enfen. £)f)ne SOZu^e uberrebeten jTe tit «gelben, tic

i^re^ guf)rer6 5Öotfd)aft fd)ün vernommen bitten, bie ®tabt

gu betreten unb in i{)ren ^dufern einjufe^ren. Safon na^m
feine ©obnung in ber Äonigöburg felbjl:, bie anbern ba unb

bort; nur JJerafleö, ber ^dut weibifrf)en ?ebenö, blieb mit

wenigen aueerlefenen ©enoffen jurucf auf bem ®d)itfe. 3e$t

füllten fr6I}Iidie 5?tat)r5citen unb ^dnje tie ^tatt; buftiger

Tpferbampf ftieg ^um ^immel; (^inwof)nerinnen unb @d)1e

ebrten ben Sd)ußgott ber Snfel, ^epf)drt, unb 2(pI)robite, feine

@emaf)Iin. 35on 3:ag ju ^ag würbe tie 2(bfaf)rt öerfrf)obett;

unb nocf) lange hdtten bie gelben bd ben freunblirf^en 2öir^

tinnen i?erweitt, wenn nid)t ^eraffe^ üom Schiffe berbeige?

fommen wdre unb tie ©enojTen, o()ne ber ©eiber OSiffen, um
fid) öerfammert f)dtte. „3^r Cftenben/' fd)art er, ,Mttet i^r

nid)t genug grauen im eigenen ?anbe? (Beit ihr ber ^oc^jeit

bebürftig {)ierf)ergefommen? 3©oÜt if)r ale ^:Bauern ju^emnoö
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baö Jelb pflügen? ^xcilid)l ein ©Ott wirb für nn^ ba^ Mk^
t)oIen nnb e^ nnö jn gnpen legen! lieber laffet nnö jeben in

feine .^cimat jnrücffebren; jener mag fid) mit ^ppfipple öer^

mdt)Ien, bie Snfel ?emno^ mit feinen ©ebnen bewolfern nnb

i)on fremben »ßelbentaten I)6ren!"

Äetner magte gegen ben »gelben, ber fo fpracf), tk 3(ngen

auf5uf)efcen ober ibm ^n tt>iberfpred)en. 2>on ber 3[?erfammfnng

meg rnfteten fie jTd) ^nr 'abfahrt Qlbex bit ^emnierinnen, ihre

2(bjTcf)t erratenb, nmfcf)wärmten fte wie fummenbe Q3ienen mit

.klagen nnb bitten. 2)od) ergaben jTe jTcf) '^nki^t in ben (inu

fcf)(ug ber gelben» ^ppjTppIe trat mit trdnenben 2fugen au^

ber (Bcf)ar ^eröor, na^m Safon bei ber .^anb nnb fpracf)

:

„©el), nnb mögen bir bie ©otter famt beinen ©enofifen, rvie

bn e^ tt)nnfd)e)l, baö gotbene 3SIieg öerleiben! ®enn bn je ju

nn^ jurncffe^ren n)iÜft, fo evtr)axtet hid) biefe 3nfel nnb ba^

3epter meinet SSater^. 2{ber id) weiß eö wo^l, bn ^aft biefe

2(b|Trf)t nid)t. So gebenfe benn wenigflenö meiner in ber gerne!"

3afon fcf)ieb mit 53ett)nnberung üon ber eblen ,Ä6nigin nnb

bc]iieQ ^nerjl baö ®cbiff, nad) ihm bie anbern gelben alle.

@ie loflen bie ^ane, mit tt)eld)en baö gabrjeng anö ?anb ge^

bnnben war, bie ^Hnberer feßten jTcb in Bewegung, nnb in

furjer ieit hatten fie ben ^ellefpont hinter ftd).

X)ie 2lrgonanten im ?anbe ber X)olionen

(^^rafifd)e 5Öinbe trieben l^ier baö ©djiff in bie 9Ml)e ber

<^^^brr)gifrf)en Mfle, tt)o anf bem (^ifanbe M^^ito^ bie exb^

geborenen iHiefen in nnge^dbmter ^itbf)eit nnb bie frieblid^en

2)olionen nebeneinanber wobnten. 3enen Bingen ]ed)^ Hxme

öom ^eibe herunter, ^rvei an ben mdd)tigen (Sdjnltern nnb üier

an ben beiben Seiten. T)ie X^olionen i^ammten com ?D?eereö?

gotte ab, ber |Te ancf) gegen jene Unge[)ener fd)irmte. 3^r

Äonig war ber fromme Äpjifo6. X)iefer nnb fein ganjee SSolf,

alö fie öon ber 3(nfnnft beö ^d;)iffe^ nnb bem @efd)lerf)te ber

?D?dnner gebort, gingen ben 2(rgonauten iiebxeid) entgegen,
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empfingen jle gajlfreunblicf) unb uberrebeten fie, nocf) weiter

ju rubern unb ba^ ®(i)iff im ^afen ber Stabt »or 2(nfer ju

legen. Xer jtentg f)atu Idngil einen Crafelfprnd) erhalten:

wenn t)ic gottlfcfie Sd^ar ber Heroen fdme, fo foUte er jTe lieb^

reid) aufnehmen unb ja nid)t befriegen; (5r oerfa^ jTe beeroegen

reid)(ici) mit 5föein unb (^ci)(ad)töieb. ör felbjl war nod) gan^

jung, unb faum erft war i^m ber 55art gewad)fen. 5m^6nige^

t)aufe wartete fein t)ie junge ©attin, bie er eben er)l au^ ibree

ä^ater^ »§aufe heimgeführt ^atte; bennocf) öerlieg er fie, um,,

bem @6tterfprud)e fcigfam, ta^ ?0?al}I mit tm Jremben ju

teilen, ^ier er^dMten \ie i^m »cn bem 3icl unb S^^^cf i^rer

/ya^rt, unb er unterri(i)tete jTe über ben 5[Öeg, bm |Te ju neb^

men Ratten. 2(m anbern 9)?crgen bejliegen (Te einen f)o^en

53erg, um felbft tk 1*age ber 3nfel unb baö ?D?eer ju über^

fct)auen. 3n3wif(i>en waren üon ber anbern (Seite be^ (Jilanb^

t)k iKiefen f)ert)orgebrod)en unb f)atten ben Jpafnx mit gelö^

blocfen gefperrt. 3n biefem lag t>a^ (g(f)iff 2(rgo, oon JJeraf?

(e6, ber auct) bie^mal nirf)t an ba^ ?anb geftiegen war, be^

wad)t. 2(U biefer bie Ungeheuer ha^ bo^l^afte 3lBerf untere

nehmen fa^, fd)og er i^rer öiele mit feinen Pfeilen ju 5obe.

Ml gleid)er 3^it famen aud) bie übrigen »gelben jurücf unb

rid)teten mit ^Pfeilen unb ^Speeren unter ben 9^iefen eine

furd)tbare 3^ieber(age an, fo ba$ )Te in bem engen ^afen wie

ein umgehauener ^alb balagen, bie einen mit Äopf unb 5Bru|l

im ^^ajfer, mit ben gügen auf bem Uferfanbe, bie anbern mit

ben gügen im 9}?eere, mit Äopf unb 33rujl am Ufer; beite

5ifd)en unb 2}6ge(n jur iöeute bejlimmt. D^ac()bem bie gelben

biefen g(ücflid]en ^ampf bejlanben l^atten, foften |Te unter gün^

ftigem 5Öinbe bie 2(nfertaue unb fegelten ^inaue in bie offene

@ee. 3(ber in ber !Uarf)t legte fid) ber 5öinb; balb erhob (Id)

ein Sturm t>on ber entgegengefeCiten Seite, unb fo würben fie

genötigt, nod) einmal am gaftlidien ^anbe ber ^olionen »or

Tinht ju gehen, oi^ne bag jTe e^ wußten; benn fie glaubten

|Td) an ber %>hn)gifd^en Äü|le. (ibenfowenig erfannten bie

X^olionen, bie bei bem @erdufd>e ber V'anbung fid) aiii> ihrer
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ndrf)tlict)en 3^u^e erhoben Ratten, bie Jreunbe wiebcr, mir

t)eMcn jTe geilern fo fr6t)Hd) gejed^t f)atten. Sie griffen ^n ben

3ßaffen, nnb eine ungturffelige ^&iiad)t entfpann fid) ^rvu

fchen ©aftfreunben. 3afon felbfr ilie^ bem gntigen Wenige

Änsifoö ben (Speer mitten in t>ie iörnft, obne ibn jn fennen

unb t>on i^m gefannt ^u fein. X)k X)o(tonen n>nrben enb?

(id) in bie Jhirf^t gefcbtagen nnb fdileffen )Td) in bie CO?anern

ibrer ®tabt ein. 3lm anbern SO?orgen mürbe beiben ber 5rr?

tum offenbar.

Q3itterer vSchmerj ergriff ben 3(rgonantenfnbrer 5afon mit

viüen [einen gelben, ai^ )Te ben gnten I>o(ionenfcnig in fei?

nem iÖInte liegen fa^en. I'rei ^age lang tranerten in fricb-

Hd)er S5ermifrf)nng tie »gelben unb ^k ^olionen, rauften ]id\

t)k Jpaavc nnb fteltten ben Gebliebenen ju @()ren gemein?

fd)aft(icf) ^rauerfampffpiele an; bann fct)ifften t>k fremben

.JJelben weiter, Miu aber, bie ©emablin bee gefallenen r^o?

lionenfonige^, erbroffeltc \id) mit bem ©triefe; ]k hatte ben

^ob ibre^ C'^atten nictit überleben wollen.

^erafleö ^ururfgelaffen

^ir\acl) einer jlurmeöollen ga^rt lanbeten ^ie gelben in einem

i)%. 2)?eerbufen ^itbinxienö bei ber (Btatt ^io^. ^ic 9}?pfier,

tit ffiev wohnten, empfingen jTe gar frennblicf), türmten burree

.^olj jum wdrmenben Jener auf, mad)ten ben 'il'nfommlingen

an^ grünem ^aiih eine wdd)^ (Streu nnb festen ihnen nod^ in

ber 3(benbbdmmerung ^lÖein nnb ©peife jnr ©eniige oor.

•Oerafleö, ber alle ^equemlid)feiten ber Steife J:>erfcl)md^te,

lieg feine ©enoffen beim ?D?able t^ßen nnb ma(t)te finen Streif?

jug in ben^öalb, um )Tcl) auö einem ^annenbanm ein befferee^

!Hnber für ben fommenben ?0?orgen jn fcl^niisen. 53alb fanb

er eine 5anne, tie ihm gerecf)t war, nid)t ju fe^r mit Äften

belaben, in ber ©roge nnb im Umfang wie ber 2ljl einer fcl)lan?

fen Rappel. (Sogleid) legte er Mbd)ev unb 55ogen auf \>ie

(i'rbe, warf fein ^owenfell ab, feine eherne .^eule baneben nnb
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30g ben ®tamm, ben er mit Seiben ^dnben gefaßt, mitfamt

ben ^©urjeln unb ber baran l^dngenben (Jrbe l^erau^, fo bag

bie 5anne taia^, nid)t anbere benn, ai^ bdtte jTe ein ©türm

eiUtt>uqe(t. 3n5tt)ifrf)en ^atte jTcf) fein junger ©efd^rte ^pla^

and) üom 5;ifd)e ber ©enoffen verloren. (5r war mit bem

ehernen Äruge aufgeftanben, um ©aJTer für feinen ^errn

unb $^reunb ^um ?D?a^Ie .5U fcf)cpfen unb aud) aEeö anbere

ifcm für feine ^Kurffebr öcrjubereiten. ^erafleö I)atte auf fei^

nem 3wgf g^g^^ ^^^ ^rpc^en feinen 35ater im ÜBorttt)ecf)fe(,

erfcf)(agen, ben Änaben aber au^ bem ^aufe be^ 3^aterö mit

]\d) genommen unb jTd) ^um Diener unb greunbe erlogen,

TiH hiebet fci^cne Sungling an bem Duelle Gaffer fdicpfte,

leucbtete ber ^oUmonb. 3ßie er ficf) nun eben mit bem Äruge

nad) bem ^Il^ajTerfpiegel neigte, erblicfte ibn bic 9^i)mpl)e beö

Duelleö. 25cn feiner vSd)cn^eit betört, fcblang jTe ben linfen

'Xvm um ibn, mit ber iHerf)ten ergriff )le feinen (Ellenbogen

unb 50g it)n fo binunter in bie ^iefe. (Jiner ber gelben, ^o^

Ippbemo^ mit dtamen, ber bie tXucffe^r be^ ^erafleö ni(J)t

ferne üon jenem Ouell erwartete, l^orte ben ^ilfefcl)rei be^

Änaben. 2lber er fanb it)n nid)t mebr, bagegen begegnete er

bem ^erafle^, ber auö bem ^löalbe jurucffam. „Unglucflirfjer,"

rief er i^m entgegen, ,,mug id) ber erfte fein, ber bir t^ie

^rauerbotfd^aft melbe! Dein ^plaö i)t ^um Duelle gegangen

unb nidjt wieber ^ururfgefebrt; ?Hduber fuhren i^n gefangen

baüon ober wilbe ^iere jerreifen i^n; id) felbft l^abe feinen

'^ngilruf gel)6rt." Dem ^erafle^ iio^ ber ©rfjweig üom

Raupte, alö er eö borte, unb ta^ 55lut wallte i^m gegen t>k

5Öru)l 3ornig warf er bie 3:anne auf ben 53oben unb rannte,

wie ein öon ber Q3remfe ge|locf)ener ^tier v^irten unb ^erbe

üerldßt, mit burd)bringenbem iHufe burd) t>a^ Tidid)t ber

Duelle ju.

3e^t (taut ber a}?orgenrtern über bem 33erge^gipfel; günjliger

^Ißinb erl)ub jTd). Der Steuermann ermahnte bie Spdben ilfn

ju bcnu^en unb baö ^d)i^ 5U befteigen. ®dion ful^ren fie im

"'???orgcnlid)te froblid) bahin. als ibnen ^u fpdt einfiel, ba^
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^wei i^rcr ©encfiTen, ^olpphemo^ unb ^erafleö, öon i^nen am

Ufer jurücfgefaffen worben. (5in |lurmif(i)er (Streit er^ob fid)

unter beit gelben, ob fic cl)iie bie tapferflen Q3e9leiter weiter

fegefn foUten. jafon fprad) fein $ßort, iiiüt fag er, unb ber

.Äummer frag il)m am ^er^en; ben Melanien aber übermannte

ber 3orn: „^k faunjl tu fo ru^ig jT^en?" rief er bem gü()rer

ju: „gewiß fürd)tetert bu, ^erafleö m6cf)te beinen ?Ku()m Der?

bunfeln! £)od) wa^ {)elfen ba ©orte? Unb wenn alle ©enojT^n

mit bir eiuöerjlanben wdren, fo will id) allein ju bem »er?

laflTenen gelben umfef)ren/' ^it biefen 5föorten fagte er ben

©teuermann 5;ip^p^ an ber ^örujl, feine 2(ugcn funfeiten me
geuerflammen, unb gewig ^dtte er fic gezwungen, nad) bem

©eftabe ber ?OZi)|Ter jurücf^ufe^ren, wenn nidjt tic beiben ®6^ne

be^ Q5orea^, Malaie unb ictc^^ i^m in ben 2lrm gefallen waren

unb i^n mit fdjeltenben ^Borten ^urücfge^alten l)dtten. 3u^

gleid) flieg auö ber fcf)dumenben glut ©laufoö, ber 9)?eergott,

^erüor, fagte mit jlarfer »^anb ha^ (Jnbe be6 sSd)itfeö unb rief

ben (Jilenben ju: „3^r gelben, wa^ ftreitet i^r eucf)? ®a^
begehret it)r, wiber ben $Billen be^ 3^"^ ^^n mutigen ^erafle^

mit eucf) in ba^ ?anb beö 3(iete^ ju führen? 2l)m (Tnb ganj

anbere 3(rbeiten ju t)errid)ten »om @d)icffale bejlimmt. Den

Sp^ia^ l)at eine liebenbe 9Zi)mp^e geraubt, unb au^ (5e^nfud)t

nad) i^m ijl er jurucfgeblieben," D^ad)bem er i^nen folcf)e^ ge;=

offenbart, tand)U ©laufo^ wieber in bie 5iefe nieber, unb

ta^ bunfle ©affer fd)dumte in ©irbeln um il)n. ^elamon war

befd)dmt, er ging auf Safon ^u, legte feine ^anb in beö S^cU

ben ^anb unb fprad): „3unte mir nid)t, Safon! ber (Sctjmerj

l)at mid) »erfuhrt, unvernünftige ©orte ju reben! Übergib

meinen gel)ler ben ©inben, unb lag unö ©o^lwollen üben

wie frül)er!" 3afon gab ber 2Serf6l)nung gerne ©e^or, unb

fo fuhren fte hei ilarfem unb günfligem ©inbe ba^in. ^oli)?

pl)emo^ fanb jid) bei ten ^\)]'iexn surecf)t unb baute il)nen

eine ©tabt. ^erafleö aber ging weiter, wo^in if^n bie 5öe?

jlimmung beö Ben^ tief.

1.6
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C\fm anbern COZcrgen legten ne mit (gcnnenaufgang an einer

^^\.\veit inei SOteer I)inane geilrecften l'anb^unge öor 3rnfer»

r>ort befanben (id) bie etdlle nnb t^ai> Idnblicl)e 5©oI)n{)au^

be6 wilben iöebrnfenfenigee ^(mpfce. I^iefer ^atte allen gremb^

lingen bae Idftige @efee aufgefegt, ba§ feiner fein ©ebiet »er^

laffen foUte, ehe er iid) mit ihm im ganftfampfe gemeJTen.

•i(uf biefe ©eife f)atte er fcf)on üiefe 9^acf)barn nmgebrad)t,

5(nd) jegt näherte er f[c() mit oerdchtlidien ©orten bem ge?

lanbeten ®cf)itfe: „^oret, ihr ^Oieeroagabunben/' rief er, „wa^

^üd) ]u wiffen not i\V, Äein grembling barf mein ?anb »er?

(äffen, ebne mit mir gerungen ju ^aben. So fud)et benn euren

bellen gelben aue unb [teilet ihn mir; fonft foU ee eud) übel

ergehen!" 9hin nnir unter ben 2(rgofcbitfern ber beite ^aii[u

fdmpfer ©riedienlanb^, »]>ollur, ber ?cba Sohn, liefen reigte

tic '^ueforberung, unb er rief bem Äonige ju: „^Poltere nid)t;

wir iDoUen beinen ©efeeen getorcl)en, unb in mir hajl tu

beinen S^ann gefunben!" Xer i^ebrpfe blicfte ben fühnen

»gelben mit rollenben 2(ugen an, wie ein öerwunbeter i&erg=

(6n>e ben, ber ihn pueril getroffen l^at. ^ollnr aber, ber jugenb?

liehe »ßclb, fah heiter am mie ein Stern am ^immel; er

fd)tt)ang feine .C>dnbe in ber \!uft, um jle ju »erfudjen, ob |Te

öon ber langen THuberarbeit erftarrt feien. 2ll6 hie Selben ba^

Scl)iff üerlaffen, ftellten t^ie heitcn Dampfer fid) einanber gegen-

über. (5in Sflaoe be^ Äonigee n?arf ein geboppelteö paar

i^on ged>terhanbfdnil)en ^trifdjen fie auf ben 5&oben. „^Öd^le,

n?elche^ paar bu nnllft," fagte 3(mpfoe, „id) rviü tid) nid)t

lange lofen laffen! Tu wirft aue (Erfahrung fagen fonnen, bap

id) ein guter ©erber bin unb blutige Q5acfenftreid}e jn erteilen

üerjlehe!" PoUur Iddielte fchweigenb, nahm tai' ^anbfd)ul)e?

paar, ba^ it)m jundd))! lag, unb liep ee \id) )oon feinen ?5reunben

an bie Jjdnbe fejlbinben. I^a^felbe tat ber Q?>ebrj)fenf6nig.

3e$t begann ber S^^ftfam^^f. üBie eine i^eenrelle, t^ie fid)

bem ^'d^i^ entgegenwdljt unb weldie bie JUinft bee Steuer?
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mannö mit 2}?u^e ahtvci]i, jlurmte ber frcmbe tXtuger auf tcn

@ried)en ein unb lieg ihm feine tKube. X)iefer aber tvid) feinem

^(ngrtjfe immer fnnjiöoü unb nnt>erle^t au^» (5r \:)atu bie

fd)wad)e Seite feinet ©egnere halti an^gefunbfd)aftet unb »er^

fegte i^m man(i)en una6gewet)rten Streirf). t)oä) na^m anct)

ber ^onig feinet SSorteilö ma^r unb nun frad)ten bie Äinn-

batfen unb h\iv\d)Un bie S^^c öon gegenfeitigen vBcf)Idgen,

unb jie ruhten ni(i)t el)er au^, afß 6i^ beibe atemlos waren.

X^ann traten ]ie beifeite, frifd^en 2(tem ju frf)6pfen unb fid)

ben jlrcmenben (5d)n)eig abjutrocfnen. 3ni erneuten Kampfe

üerfeMte 3(mpfoö feinet ^Biberparte^ ^aupt, unb fein '^(rm

traf nur bie ©d)ulter; |>cUu£ aber traf ben ©egner über ha^

£>^r, ta^ il)m bie Änod)en im Äopfe ^exbvadjen unb er i>or

Sdjmer^ in t)ie Mixk fanf.

X)a jaud)5ten bie 3(rgenauten Taut auf; aber and) bie Q3e^

brpfen fprangen i()rem Wenige bei, fe()rten i^re Äeufen unb

3agbfpiege gegen ^ollu£ unb fturmten gegen i^n l^eran. i?or

i^m )lellten jTd) fd)irmenb bie ©enoflfen mit blanfen @d)tt)ertern

auf. @in blutige^ 3:rejfen entfpanu fid); bie Q3ebr9fen würben

in bie ^ind)t gefd)(agen unb mußten in baö Sunere beö ?anbeö

xveid)en, X)ie gelben warfen jTd) auf if)re ®tdüe unb SSiel^^

f)erben unb mad)ten reid)[id)e ^ente, X)ie dladjt über blieben

fie am !i*anbe, »erbanben bie ^unben, opferten ben ©ottern

unb blieben beim 53ed)er rvad), Sie befrdnjten i^re Stirnen

mit bem Uferferbeer, an ben and) baö Sd)iflr mit feinen ^auen

angebunben war, unb fangen jur Sit^er be^ Crp^euö eine

tonenbe ^pmne. X)aö fd)weigenbe Ufer fd)ien i^nen mit Hit

5U5ut)ord)en, i^r ^ieb aber befang ?)oüU£, ben jiegreid)en Sol)n

be^ ien^.

^bineuö unb bie ^arppicn

^^er 3}?orgen fe^te bem ^al)I ein 3ief wnb jTe fuhren

i^i^weiter. fRad) einigen 2(benteuern warfen jTe bie 3(nfer,

gegenüber bem 5^it()l;nifd)en i'anbe, an einem Ufergebiete an^^
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WO hex Äcntg ^I)meu^, ber ®of)n be^ gelben 2(genor ^aujle»

:Siefer mar üon einem großen Übel l)eimgefnd)t. 3iBeiI er bfe

©abrfagergabe, bie i^m t>cn 2(poüo tjertie^en werben, mig^

brandet batte, tt>ar er im ^of)en 2(Iter mit sBIinbI)eit gefcf)Iagen

iDcrben, unb bie »garppien, bie grdglic^en ^lÖunberücgel, liegen

i^n feine ©peife ru^ig geniegen. 5Öa^ fie fonnten, raubten

fie; baß 3urnrfgeb(iebene befubelten jTe fo, bag man eö nid)t

beru{)ren, ja felbft bie 9?d^e folcfjer Steifen nid)t au^^alten

fonnte. ^od) war bem ^7)^ineu^ ein ^roflfprucf) üom Drafel

be^3^u^ gegeben: ,;5ßenn bie Q^erea^fcbne mitbengried)ifrf)en

(gd)iffern fcmmen würben, feilte er wieber ^peife genießen

fonnen.'' <Bo »erlieg benn ber ©reiß, auf bie erjie D?a(l)rid)t

öon beö (Bchiffe^ 2(nfunft, fein ©emad). Söi^ auf bie Änod)en

abgemagert, war er an5ufcf)anen wit ein (Sd)atten, feine ©lieber

gitterten t»or 2(lter6fd)wdd)e, »er ben 2(ugen fd)winbelte i^m,

ein @tab unterflu^te feine fd)wanfenben dritte unb, alö er bei

ben 2(rgcnauten angefemmen war, fanf er erfd)6pft ju 53oben.

X^iefe umringten ben unglucflid^en @rei^ unb entfetten fid)

über fein 2(u^fet)en. 'äU ber gürjl il)re 9?dbe vernommen unb

feine 55ejTnnung wieber jurücfgefe^rt war, brarf) er in flel)enbe

iöitten an^: „C^^, i^r teuren »öelben, wenn il)r wirflid) bie?

jenigen feib, weld)e tie ©ei^fagung mir be5eicl)net ifüt, fo

!)elfet mir; benn nicl)t nur meinet 2(ugenlict)te^ ^aben bie

3^acbeg6ttinnen jTd) bemdrfitigt, and) bie Speifen entjie^en jTe

meinem 2(lter burd) bie grdglictjen 3}6gel, bie fie mir fenben!

3&r leiftet eure ^ilfe feinem grembling; irf) bin ^^ineuö,

2lgenor^ v5ot)n, ein @ried)e. (Jin)l habe i&j unter ben^^rafiern

gel)errfcl)t, unb bie Sobne be^ Söorea^, weldie 5eilnel)mer

eure^ 3wge^ fein muffen unb mid) retten foUen, jTnb bie jungen

53ruber Äleopatra^, bie bort meine ©attin war." 3(uf biefe

(^ntbecfung warf jTd) i^m iete^, beö >&orca^ 2o^n, in bie

Hxme unb üerfprad) ihm, ihn mit ^ilfe feinet 33ruber^ öon

ber Dual ber .Oarvpien ju befreien; unb auf ber ©teile be?

reiteten \ie ibm ein 2Q?abl, ta^ ber rduberifd)en ^ogel le^te^

fein foUte. .^aum batte ber Äonig t>ic 3peife berührt, al^ bie



3S6ge(, wie ein p(6|ltd>er eturm, mit glu9e(fd)(a9 an^ ben

Wolfen l)tYabQC]tuxit tarnen unb )Tcf) gierig auf bie (Steifen

fefeten. X^ie gelben fd)ricn iant auf; aber bie J^arppien tiefen

ftcf) nid)t jloren; )Te blieben, hi^ jTe ade^ anfge5ef)rt hattm,

bann fd)tt)angen )Te )Td) uneber in bie ?üfte unb liegen einen

unertrdgü'cf)en (^cvnd) jurucf. Vcä) 3^teö intb Äalaiö, bie

Q3crea^f6^ne, öerfotgten fic mit gejucftem (Schwert. 3cuö

üer(ief) ibnen Jittiche unb unermübliche Äraft, tk fie tt?ef)(

braud)en fennten, benn bie v^arppicn famen in i^rem gtuge

bem fd)ne(l)l:en 5![^e)lwinbe jui^er. Hbcx hit ^creaöfo^ne waren

ruftig I)inter i^nen brein, unb oft meinten }ie bie Ungeheuer

fd)on mit ben Rauben greifen ju fcnnen. (inblid) famen jTe

i^nen fo na^e, ha^ fic biefelben cf)ne 3weifel erlegt Ratten,

aU pio^üd) be^ ien^ ^ßotin, 3ri^, )Td) auö bem it^er {)erab^

fenfte unb ba^ ^elbenpaar fo anrebete: „9?icf)t i]V^ ertaubt,

i^r eo^ne be^ Q3orea^, hk jagb^unbe be^ großen S^u^, bie

^arppien, mit bem @rf)Werte ju fallen. X)oci) fd)tt)6re icf)

eud) ben großen ©ottereib beim ^ti)r, bav' bie D\aubü6gel

ben @o^n beö 2(genor nid)t me{)r beunru()igen foden." Die

@c^ne be^ ^orea^ wirf)en bem (iihc unb fef)rten nad) bem

@d)tffe um.

Unterbejfen pflegten bie gried)ifd)en gelben ben ^eib be^

©reifen ^^ineu^, hielten eine iTpferma^f.jeit unb hiben ben

2(uögef>ungerten ha^n ein. X^iefer öer5e()rte gierig hk reinen

unb rcid)(id)en(Epeifen; eö war i^m, al^ weibcte fid) fein junger

im Traume. ^I9d()renb )Te bie 9^ad)t über auf bie iKürffef)r ber

5?>orea^f6l)ne warteten, uiitc i^nen ber alte ,Ä6nig -pi)ineu^ ^um

Xanfe üon bengrüd)ten feiner ©abrfagergabe mit. „i^or allen

X)ingen", lautete feine D^ebe, „werbet i^r in einem C^ngpaffe

beß 5D?eereö ben Spmplegaben begegnen; bie^ finb ^tüci ileile

gelfeninfeln, beren unterjle ©ur^eln nid)t bU jum ^eereö^

boben reid)en, fonbern tk in ber See fd)wimmen; oft treiben

)Te einanber entgegen, unb bann fd)willt bie ?S}?eereöfl"t i^ ^^^

SOZitte mit fürd)terlid)em 5oben an. Sollet ihr nid)t mitiÜZann

unb ^au^ jermalmt werben, fo rubert ^\viiä;)en il)ncn burd).
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fü ]d)nHi n?ie eine Zanbc fliegt, ^ann tt?erbet i^r an^ ©ejlabc

ber CO?arianbi)uer fcmmen, tt)e ber (Eingang ^ur Uutcrmeft i)l. 5(n

öielen anbern^^orgebirgen, gluffen uub Äuflen fahret i^r bann

t^orubcr, an grauenTtdbten ber ^(ma^onen, am ?anbe ber dba^

fi)ber, bie in i^re^ 2(nge)Tcf)te6 <Bd)tv>ci^ ba^ (5ifen au^ ber(Jrbc

graben. dnUid) merbet i()r ^nr Äo(rf)ifcf)en Äüjle gelangen, n>o

ber ^>f)ajTö feinen breiten etrnbef in^ 50?eer fenbet. ^ier werbet

it}r hie getnrmte i^urg be^ Äenigee '}iicU^ erblirfen; bier f)ütet

ber fd)raffofe X)racf)e baö ©olbölieg, bae nber bem ®ipfet bcö

@i(f)baumö an^gebreitet bdngt."

I^ie gelben l)6rten bem ©reife nid)t ebne ©rauen jn nnb

n>otlten eben n?eiter fragen, ai^ )Td) bic 361}ne be^ 53oreae an^

ben l*uften in i^re Wtittc bernieberfenften unb ben Äcnig mit

ber tvc]tiid)cn 55otfcf)aft ber ^sri^ erfrenten.

X)ie ®i)mp(egaben

^M[)inene nabm banfbar nnb gerührt 3(bfd)ieb »on feinen

>*|^iKettern, bie weiter unb mand)er(ei neuen sEd)icffafcn ent^

gegen fut)rcn. Sucrjl würben fie burrf) »ier^igtdgige 9?orbweft^

winbe aufgef)a(ten, hi^ ^^fcv nnb @ebct ^u allen ^^wolf ©Ottern

ibnen ^u frifcf^er ^a):)Xt üerba(f. sEie waren im hcfmi vgegeln

begriffen, alö ein lautet 5:ofen i^nen öon ferne fd)on anö Dbr

fd)(ug. (J^ war baö .Äradien ber immer jufammenftogenben

nnb immer wicber jururfpraüenben Spmptegaben, ber ®iber^

I)aU ber Ufer unb bae 3ifcben bee ^ufammengepregten 5D?eere^.

2:ip^D^, ber (Steuermann, jleKte |Td) warf)fam anß ©teuerruber.

CJupbemoe ber ^e(b erf)ub jTd) im Sd)iflre unb hielt auf ber

flad)en tHediten eine 3:aube. $L>enn biefe, hatte ^pf)incuö it)nen

geweiöfagt, furd)tlc^ ^wifcfien ben Jelfen burd)flcge, fo burftcn

and) jTe fecflid) bie X^urd)fabrt wagen, dbcn öffneten jTdi bic

Reifen: (iupbcmoe (ic|5 bie Zanhc fliegen; alle rid)teten i^re

«Öduptcr in (Erwartung empor. 2?ie Zanbc flog mitten binburd),

aber fd^on ndbertcn (id) bie Seifen wieber, baö fd)dumenbe SOZeer

wallte ^ifdicnb einer 5ß?olfe gleid) auf; ein 5>raufcn erfüllte
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^^affcr unb V'uft; jefet fltepen bie J^ffcn jufainmcu iinb ffemmten

ber ^anhc bie (e$tcn 6rf)^üanjfebern ab, bcd) wav |Te glürfltd)

l^iuburcf) gefcmmen. ?Dtit Tautcr Stimme ermunterte ^ipf)«^

bie Dluberer, bann aber öffneten jTd) bie gelfen wieber nnb bie

in ben 3i^tfcl)enraum ilromenbe gint 50g ta^ Scf)iff mit ftd)

tinein. Se^t l^ing baö SSerberben über i^rem JpaiDßU: eine türm?

^oljc 5Öoge tvdl^te )Td) ihnen entgegen, hei beren 3(nb(icf alle

tk .Äepfe burften. 3(ber 5ipf)i)^ l)ie^ mit ben tKubern inne

galten, unb hie fct)dumenbe ®eüe mdr^^te |Td) unfd)dblirf) unter

bem Äiele ^in unb hob ha^ <Sd)iff ^ocf) über bie jufammen-

fd^mimmenben Reifen empor. 2)ie gelben arbeiteten, ba^ bie

iHuber jTcf) frummten; je^t ri^ ber Strubel bae 3ct)iff wieber

mitten in bie gelfen ^inab. ^d)on ftiegen bie gelfen ^u heiten

(Reiten an ben^Öaucf) be^Sd)iffe^; ba gab ihm bie !Sd)u^g6ttin

üthene einen unfirf^tbaren (Bto^, ha^ e^ glürflid) burchfam unb

bie jufammenfd)[agenben Reifen nur eben noit bie dugerften

^Bretter be^ ^interteilee zermalmten. 3((6 erfl hie gelben ben

Ät{)er unb bie offene @ee wieber üor fich fahen, ba atmeten fic

i>on ber 3:obeöang|l wieber auf unb e^ mar il)uen, alö wdren

\ie au^ ber Unterwelt emporgetaurf^t. „^ai> i)l nidit burcf)

nnfre Äraft gefcfje^en,'' rief ^ipl)i)ö, „wohl fühlte ich l)inter

mir bie gottliche ^anb 2(thene^, beren Schneüfraft ba^ echiff

burd) bie Reifen f^ieg! 9^ichtö f)aben wir fortan 5U furct)ten;

alle anbern 3(rbeiten nad) biefer ©efa^r l)at un^ ^])tineu^ alö

leicf)t gefchilbert." 2(ber 3afon fd)iittelte traurig fein Span)ßt

unb fprad): „@uter ^iphp^, ich l)Cibe bie ©otter üerfucht, ha^

id) biefeö Unternehmen mir üon ^Pelia^ auflegen lieg; lieber

^dtte id) mich öon ihm in v^tucfe foUen hauen laffen ! 3e6t bringe

ich in Seufzen bie Dachte nach ^^n ^agen ,511, nicht für mich

beforgt, nein, nur auf euer ?eben unb ^eil bebacht, unb wie

ich au^ fo grdglichen @efaf)ren euch ber Heimat unüerloren

jurucfgebni foU." So fprach ber ^elb, feine ©enoffen ju üer^

fuchen. X)iefe aber jubelten il)m freubig ju unb »erlangten

öorwdrt^.
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^lOeitere 3(6enteuer

Unter mandierfei Scf^trffafcn rubren bie gelben nun weiter.

3(uf ber ^ahxt erfranfte ihnen ihr treuer Steuermann

5ipl)t>e, itarb unb mu^te am fremben Ufer begraben werben.

3(n feine ©teile »d^lten fte benjenigen öon ben Jpdbtn, ber

be^ Steuert am funbigilen war. <5r bfe^ 2(nfafcö unb weigerte

fid) fange, ba^ fcbwierige ©efcbdft ju ubernebmen, bi^ ihm ^era,

bie ©cttin, SD?ut unb 3uüerficf)t ine^er^ gab. ^ann aber (lellte

er jTcf) an^ 3^uber unb (enfte ha^ Scf^iff fc gut, aH wenn 5ipbps>

felbil: nccf) am Steuer fd]^?- Unter feiner Jührung gingen jTe

am ^weiften 5age in See unb famen balb mit i^cüen vgegeln

an tic 2}?ünbung be^ JlujTee Äatlichorcö; ijiev faf)en |Te auf

einem ^ügef ta^ ©rabmat be^ gelben 3tbenefce, ber mit

^erafle^ in ben ^(ma^cnenfrieg gebogen unb hier, t>on einem

Pfeile getroffen, am iD?eereöufer üerfct)ieben war. ®ie wollten

eben weiterfdiiffen, ale ber fldglid^e Schatten bicfe^ gelben,

i?on ''Perfepbone au^ ber Unterwelt entlaffen, )Tcf)tbar warb unb

febnfuc^tig nadi ben ilammeeöerwanbten SD?dnnern blicfte. ^v

flanb ^u oberjl auf feinem ©rabbugel in ber (3eftait, in weld)er

er in bie Scbladit gegangen war: ein purpurner Q3ufch mit t>ier

fcbonen Jvebern wtbt^ ihm oomJpelme. T^od) war er nur wenige

3(ugenblicfe ]n fd^auen unb tauchte balb wieber in bie \d)rvav^c

Zicfc hinunter. (5rfd)rocfen liefen bie gelben bieiKuber )Tnfen.

9?ur ?0?opfo(^ ber OBa^rfager, üerftanb ta^ 3?erlangen ber ab?

gefdiiebenen Seele: er riet feinen ©enoffen, ben @ei)l be^ dr^

fd>lagenen mit einem ^ranfopfer 5U fubneu. Srf)nell ^oQcn )Te

tie Segel ein, banben ^a^ <Bd)i^ am <Btxanhe an, unb inbem

)Te jTd) um ben @rabl)ugel flellten, beneeten tte i^n mit 5'ranf?

opfern unb verbrannten gefrf) lastete Sd>afe. X^ann fuF)ren jTe

weiter unb weiter unb gelangten enblid) ^ur ?OiUnbung be^

gluffee ^bermobcn. I^iefem glid) fein anberer Strom auf ber

(ixte: au^ einer einzigen Cluelle tief in ben ^Öergen entfprungen,

teilte er jTch balb in eine Si'^enge fleinerer 2(rme unb ilürmte

in fo t?iel Tfnefluffen in^ ?0?eer, ba^ nur öiere 5U einem Jpunbert
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fehlten. 3ic Jinmmefteu tvic eine ?f)Zeuge Sct)lau(}en in hie

offene @ee. 2(n bem breitejlen ^In^flufTe wobnten bte Sfmajonen.

iJtefeö 5Öeibert)o(f ilammtc üom ©ctte 2fre^ ab unb (tebte bic

^Berfe be^ Äriege^. Ratten bie 2(rgonanten ^ter gefanbet, fo

wären (te o^ne iweifei in einen bhittgen Ärieg mit ben Jranen

geraten, benn biefe waren t>en tapferjlen gelben im ,^ampfe

gett)acf)fen. 8ie wohnten nicht in einer (Etabt vereinigt, fonbern

auf bem ?anbe ^erilrent unb in einzelne 8tdmme getrennt. (Jin

gunfliger®e|ltt)inb ^ieItbie3(rgonauteni?cnbiefemfriegerifd)en

©eiberüolfe fern, dlad) ber Ja^rt eineö^ageö unb einer 3?ad)t

famen jTe, wie ihnen ^^ineu^ geweiöfagt Ifatte, an ha^ ?anb

ber (5f)ati)ber. X)iefe ^^n^tcn nid)t ta^ (Jrbreid), pflanzten feine

frud)ttragenben 33dume, njeibeten feine gerben auf ber tauigen

'ißiefe; )Te gruben nur (ix] unb (Jifen an^ bem rauben 53oben

unb taufcbten gegen biefee ibre Lebensmittel ein. ^eine Sonne

ging i()nen oftne fcf)tt)cre üxbeit auf, in fd)n:)arjer D?ad)t unb

birf)tem ^andhe üerbrad)ten )Te arbeitenb i^ren ^ag.

dlod) an mand)er[ei i^olfern famen |Te vorüber. HH |Te einer

3nfc(, mit 9?amen Hvetia ober üxe^in^ei, gegenüber maren,

flog i^nen ein 53ewol)ner biefeS (Ji^aubS, ein J^ogef, mit frdfj*

tigern 5Iuge(fd)fage entgegen. Hi^ ex über bem ®d)iffe fcl)webte,

fd)utterte er feine @rf)tr»ingen unb Heg eine fpiße geber fallen,

bic in ber 6cf)ulter beö gelben TileuS ftecfen blieb. SSeranmbet

lieg ber ^elb baS ?Huber fabren; bie ©enoffen jlaunten, aH
)Te baS geflügelte @efrf)og erblicften, baö ibm in ber Schulter

jlecfte. X^er, ber i^m ^mxäd)]t fag, 30g bie geber beraub unb

üerbanb bie 5Bunbe. 53alb erfct)ien ein jweiter 33ogcl; bcu

fd)og ^h)tioS, ber ben ^Öogen fcf)on gefpannt l)ielt, im ^hii]e^

fo ha^ ber getroffene mitten in baS Sci)iff l)crabjtel. „SoM
in bie 3nfel in ber 9^dfte," fagte ba 3(mp^ibamaö, ein er^

fabrener ^elb, „aber trauet jenen 356geln ni&it. ©ewig finb

it}rer fo öiele, ha^^ wenn wir lanbeten, wir nicht 'Pfeile genug

l)dtten, fie ju erlegen. Raffet unS auf ein ^I>?ittel )Tnncn, hie

friegSluiligen 5iere ju oertreiben. Seöet alle eure Speime mit

l)o^en nicfenben Q3ufd)en auf; alöbann rubert abwed)flungS?
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ircifc ^nr .»palftc, ^iir antern fitmucfct tae 3dntT mit blinfcn^

ben ^^an^cn unb 3cfiifbcn au^. Tann erbeben wir alle ein

cntfcBfidie^ ©cfd^rei; trenit bae bie 3?cger boren, ba^u bie

nviüenbcn ^elmbiifcbe, t^k ftarrenben ?an;;en, tic fcbimmern?

bcn 3d)ilbe feben, fc irerben iTe fid» fürdnen unb baücn flattern."

I^cr 3?crfdilag gettel ben gelben, unb allee gefd^ab, wie er

ibnen geraten hatte, .^ein 3>cge( lien üd^ bTicfen, fclange )Te

bcranrubcrtcn; unb aU fic ber C^nfel ndber gcfcmmen, mit

tcn 3dnlben flirrten, flogen ibrer unjdblige aufgefd^recft an

ber ^ufre auf unb in üurmifdier ^^hid^t über bae (^cbif bin.

'.Xber trie man tk Tvenüerlaben eine? ^aufe^ vor bem ^agel

fd^Iiept, irenn man ibn fommen ficht, fc hatten iTdi tic .Reiben

]nit bcn 3diilbcn gebccfr, tc\^ tk 3tad)elfebern berabttelen,

eine ibnen \u icbatcu; bie ilicgel iclbn, tic fuvd^tbaren 3tnm^

phaliben, flecken n?eit über? COicer ben jenfeitigen Ufern ^u.

Vie Qfrgcnaufen lanbetcn auf biefer T^nfef nach bem tHatc bcei

nMbrfagenben .^enigee 'Pbineue.

3ie feilten hier ?vreunbe unb Q>eglciter ftnben, tic )Te nid^t

cniMrtet. .^aum ndmlid^ hatten iTe tic erften 3d^ritte am Ufer

getan, ale ibnen m'cr C^umglinge im armfeligften ^(uf^nge, rcn

allem entblopr, begegneten. (Einer rcn biefen eilte ben nahen*

ben .treiben entgegen unb rebete )"tc an. ,/ii^er ihr and) feib,

Qute 2)?dnner/' fprad» er, „fcmmt armen ^diiffbrüd^igen ^u

Jpilfe! teilet un^ .Kleiber mit, unfere i^lcpe ^u bebecfen, unb

3peifen, unfern Jjunger 5U rtiücn!" i^afcn oerfpradi ibnen

frcnnblidi alle Jpilfe unb erfunbigte iieb nadb ihrem Diamen

nnb G^efd^led^t. „ijibr habt irchl von -phrircö Q^^^^^, ^^^

vBehne bee ?{thamae," eruMberte ber "^üngling, „ber ba^gclbne

iUiep nad^ .^old>ie gebrad^t hat? X'er ,^cnig ?liete^ hat ihm

feine dltere ^cd^tcr jur (5be gegeben, wir jTnb feine ec^nc unb

idb heine Tfrgee. Unfer ^i^ater ^]>brirc^ in per fur;;em geücrben,

unb nad> feinem legten -Ü^iÜen hatten n:»ir un^ ^u sidiiffe ge^

feBt, bie 3didBe, tic er in ber 3tabt Crd^cmenoe gelaffen,

abjubclen !" Tie gelben n?aren bedierfreut unb 3afcn begrüpte

|Ie al^ 5?eitern; bcnn tic @rcpüdter 2(tbama^ nnb .^retbeue
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waren ^vixtcv gc^rcfen. X)ie Swttgli'ngc erjdMtcn ircitcr, mc
i[)r ®cl)iff im it^utenben Sturme ^erbrorf)en fei unb ein ^rett

lue an biefe nnn>irtlid)e 3nfe( getragen ^abe. 2((^ ihnen aber

bie gelben if)r SScrbaben mitteilten nnb jTe ,^ur 2eitna()me an

bcm 2(benteuer aufforberten, ba verbargen fte il)r (^ntfe^en nid)t.

„llnfer ©rogüater 3(tete^ ijl ein graufamer 9}?ann, er foll ber

2oI)n bcö (Sonnengottes nnb beSwegen mit ubermenfd)(irf)er

^ad)t begabt fein; nn5dt)(ige ^old)er)Hmme bef)errfd)t er, nnb

baS 3[^Iieg f)ntet ein entfe^Iid^er 2!rarf)e/' 3}?and)e ber gelben

irnrben hd biefem 33ericf)te bleid). ^clenö jebod), einer üon

if)nen, er{)nb |Trf) nnb f^rad): „©lanbe nicf)t, ha^ wir bem

Äo(d)erf6nige nnterfiegen muffen; and) mir jTnb ©otterfo^ne!

®iht er unö baö 35Iieg nid)t in ®ute, fo werben wir eö i^m

feinen ÄoId)ern jnm ^ro$ entreißen!" (5o fprarf^en jTe mit^

einanber norf) Idnger beim reirf)(irf)en ?0?a]^le. 3(m anbern

?0?orgen frf)ifften jTcf) bie (So^ne beö ^f^rijoS, geHeibet nnb ge^

jtdrft, mit i^nen ein, unb tie ^a\)xt ging öorwdrtS. 9^acf)bem

|Te einen 5ag nnb eine dladjt gerubert, fa{)en jTe t}k ^)ßii^cn

beS ÄanfafnegebirgeS über hie 9}?eereSfldrf)e i)ert)orragen. QiU

eS fd)on bnnfelte, [}6rten fie ein©erdufd) über i()ren ^dnptern

:

eS war ber 3(brer beö ^>rometbeuS, ber feinem grag entgegen,

^od) über baö @rf)iff ba^in flog; unb bocf) war fein Jlügef^

fd)(ag fo mdd)tig, ha^ aEe @egel öon il^m wie im ©inbe ji'rf)

bewegtem X)enn eS war ein ^iefenöogef nnb er fd)(ug bie

\:nft mit feinen Jtügeln mc mit großen ©egeln. iöalb barauf

t)orten |Te auS ber gerne baö tiefe (Stol^nen beS ^rometl^euS,

in beffen ?eber ber 2?ogeI frf)on xt>n\^ite, dlad) einiger 3^tt

»erl^aüten hie (geufjer, unb fie fallen ben Tihiex wieber {)od)

über fid) burd) bie iiJüfte ^nrüdrnbern.

dlod) in berfelben 9?ad)t gelangten fie anö 3t^t wn^ in bie

3}?ünbung beö g^tuffeS ^l)af[S. ^renhiQ Vetterten jTe an ben

®ege(jlangen empor unb tafelten ha^ (Bd)iif ah; bann txiehen

|Te eö mit ben !)lubern in baö breite ^ett beö Strome^, beffen

ÜBetlen Dor ber gewaltigen ^affe beö ga^rjengS fid) fd)eu

5urürfju;^ie{)en fd)ienen. 3iif ?infen Ijatten (Tc ben bolzen .^au^
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fafuö unb Äptaia, bie ^auptj^abt be^ ^'o(rf)er(aube0; jur

?Herf)teu breitete ftd) baö Jetb unb ber l^eiltge »gain be^ 2(reö

au^, wo ber Dracf)e baö golbne SSIieg, baö an ben Stdtter^

retrf)en äi^en einer {)o{)en (5{rf)e ^mg, mit feinen frf)arfen ^fugen

6ett>ad)te. 3e6t er^nb ficf) 3afon am ^orbe beö vEd)iffe^, er

fcf)rt)enfte t)od) in ber ^anb einen golbenen Q3ed)er öoU ®einö

unb 6rarf)te bem ghiffe, ber 5D?utter @rbe, ben ©Ottern beö

?anbe^ unb ben auf ber 5af)rt öerjlorbenen Heroen ein ^ranf^

opfer bar. dv bat jTe ade, mit liebreirf^er Spilfc il^nen nahe

ju fein unb über ben ^auen beö Sd)iffe^, baö fie eben an*

binben wollten, ^u n)arf)en. „@o wdren wir benn glürf(icf)

^um .^o(d)ifct)en ?anbe gelangt/' fprarf) ber Steuermann Tin^

faio^; „nun i)V^ 3^it, bag wir un^ ernft(icf) beraten, ob wir

ben Äonig 3(iete^ in ©ute angeben ober auf irgenbeine anbere

®eife unfer ^or^aben in^ ®erf fe^en wollen." „?Q?orgen,"

riefen bie müben gelben. Unb fo befahl benn 3afon, t>a^

vSrf)iff in einer fcf^attigen 5Bud)t beö ^in]fc^ öor 3(nfer ge^en

ju laffen. liilc legten |Tcf) jn fugem (5rf)lummer nieber, ber fic

jebod) nur mit fur^er Dla)^ erquicfte, benn balb öffnete i^nen

ba^ ?iD?orgenrot bie 3(ugen(iber.

3afon im ^ala^e beö Tiicte^

^^Ver frü^e COtorgen vereinigte bie gelben jur ?Hat6üer*

ri^Jfammlung. 3afou erftub ftd) unb fprarf): „^ßenn enä)

meine ?D?einung gefallt, i^r gelben unb Oenoff^n, fo foUt iftr

übrigen alle ru^ig, bod) hie $Ba(fen in ber »^anb, im @d)iffe

bleiben; nur id)^ hie sSobne be^ ^^^riro^ unb ii^xvei an^ eurer

^ittc wollen une nad) bem ^alaile beö Äonigeö 3(iete^ auf^

macl)en. »^ier will irf) e^ üerfud)cn unb i^n juerft mit ^6flid)en

^ißorten fragen, ob er ba^ golbne 3Slie^ in ®üte unö überladen

wolle. 9?un zweifle irf) nirf)t: er wirb bie Q3ittenben, auf feine

©tdrfe tro^enb, abweifen. ©ir aber werben auf biefe ®eife

auö feinem eigenen 2}?unbe tic (3em^\)dt erhalten, rva^ un^

]n tun i|l. Unb wer fann e^ t)erbürgen, bag unfere ®orte
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and) früher bie tKebe über i^n üermod)t, bag er ben unfd)ul?

bigen ^^ri^oö, ber öor feiner Stiefmutter floh, in ben ^d)u^

feiner @a|lfrennbfd)aft aufna{)m." X^ie jungen gelben billigten

alle bie ?Hebe Safone. Sc griff er felbjl jum grieben^jlabe

bee ^enne^ unb öerlieg mit beö ^l)rijoö Seinen nnb mit

feinen ©enoffen 2:elamcn unb 'itugeiae ba^ Sct)iff, Sie be^

traten ein mit $ßeiben bemad)fene^ 5^^^/ ^^^ firfdifd)e ge?

nannt; l^ier fat)en fie mit Sd]aubern eine CO?enge ^eicfien an

Letten aufgehängt. Xiod) waren e^ feine 3Serbrecl)er ober ge^

morbete gremblinge; »ielmc^r galt ee in Äcld)i^ für einen

greöel, hie CO^dnner ^u verbrennen ober in hie dxhc t^ü be==

graben, fonbern fie ^dngten fie, in rol^e Stierfelle gen)icfelt,

an ben Q3dumen auf, ferne öon ber Stabt, nnb überließen jüe

ber !üuft jum 2(u^trorfnen. 9^ur bie ^lÖeiber würben, bamit

tie (Jrbe nirf)t ^u furj fdme, in hic]'e begraben.

X)ie Äold)er waren ein gar jal)lreid)eö 2^olf ; bamit nun 3afon

unb feine 55egleiter öcn il)nen unb bem 3}?igtrauen be^ ,ftenigce

3liete^ feine (5)efal)r liefen, l>dngte ^era, tie i5efd)irmerin ber

3(rgonauten, folang jTe unterwegs waren, eine bicl)te D^ebel^

wolfe über bie ^tatt unb jerjlreutc \ic erjl wieber, al^ fie glucf^

lief) in bem ^palajle bee Äonige^ angefommen. X)a ftanbeu ]ie

benn in bem 3[^orl)ofe unb bewunberten bie bicfen ?0?auern be^

Ä'enig^^aufe^, bie ^ocf)gefcl)weiften 5ore, bie mdci)tigen Sdulen,

bie l)ier unb bort an ben SD?auern öorfprangen. X)aö ganje

©ebdube umgürtete ein ^erüorftel)enbe^ lleinerne^ @e)Tmfe, ha^

mit ehernen Dreifcf)li$en abgefantet war. Scl)weigenb traten

fte über tic Sdjwelle be^ SSor^ofe^. X)iefe umgrünten ^o^e

fHebenlauben, barunter perlten vier immerfliegenbe Spring?

quellen; ber eine fanbte ?0?ild) empor, ber ^wtiu Sßein, ber

britte buftenbeö ibl, ber vierte 5Öaffer, baö im Sföinter warm,

im Sommer eiöfalt war. I^er fun)lreirf)e »^ep^dit \)attt biefe

f6(llicf)en ÜÖerfe gefcf)affen. Il^erfelbe l)atte bem 55e)T$er auch

Stierbilber an^ ^rj gefertiget, auö bereu S)?unbe ein furcht?

barer geueratem ging, unb einen ^flug au^ (auterm (^ifen ge?
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fd)aflren: atleö bcm 3]ater be^ 2(ieteö, bem igonuen^ette, ju X)anf,

ber ben ^ephdjl in ber @igantenfd)larf)t einft auf feinen ®agen

genommen unb gerettet l^atte. 3(nö btefem 3Ser^ofe tarn man

gu bem Säulengange bc^ ?0?itteIbcfeö, ber |Td) jur 9\ed)ten unb

,5ur ^infen ^mjog unb I)inter n)e(d)em »tele (Eingänge unb @e^

mdcl)er gu fd^auen waren» Dueruber jlanben bie ^wei ^aupt?

pa(d|le, in bereu einem ber ,^cnig 3(iete^ felb)!:, im anbern fein

(5ü!)n 3(bfprto6 wol^ute. X)ie übrigen ©emdd^er hielten bie

^Wienerinnen unb hie ^odjUv bee Äenige^, (J^alfiope unb ?D?e^

bea, befe^t. SD^ebea, tit jüngere 5üct)ter, war fonjl wenig ju

fd)auen; fa]l alle 3fit brad)te )Te im 3;empel ber »^efate ju,

bereu ^riefterin ]ie war» 2)ieömal aber ^atte ^era, tk vSd)Ub^

gottin ber ©riedjen, i^r in M^ ^erj gegeben, im ^alafle gu

bleiben. Sie ^atte eben ihr ©emad) öerlajfen unb wollte ta^

Simmer it)rer Sd)we|"ter auffucl)en, al^ jTe ben unerwartet bal^er^

fci)reitenben gelben begegnete. 53eim Unblidt ber Spcvviidjcn

tat jie einen lauten ®d)rei. 2luf i()ren tKuf fturjte (^^alfiope

mit allen ihren X)ienerinnen an^ i^rem (5)emacl)e ^ert»ür. Tiiid)

biefe Sd)we)ler brad) in einen lauten 3ubelruf am unb ftrerfte

banffagenb i^re ^dnbe gen Fimmel; benn jie erfannteinüieren

ber jungen gelben i^re eigenen Äinber, t>k So^ne beö ^'pi)ri^

£oö. 2)iefe fanfen in tk 2(rme ihrer S!)?utter, unb lange na^m

ta^ ©rußen unb deinen fein (5nbe.

Wlttea unb 2lieteö

^^ule^t fam aud) 2(iete^ ^erauö mit feiner @emal)lin (5ibi)ia,

^jbenn ber 3ubel unb bie ordnen i^rer 5od)ter Ratten ]ie

l^en^orgelocft. Sogleid) füllte fid) ber ganje ^or^of mit @e?

tummel; ^ier waren Sflaoen bamit befd)dftigt, einen itattiidjcn

Stier für t>k neuen (3ä]U ju fd)lad)ten; bort fpalteten anbere

burre^ ^olj für ben ^erb; wieber anbere wdrmten ^Ißajfer in

Werfen am geuer; ba war feiner, ber nidjt im '^itn^ie beö

Äonigö etwa6 ju tun gefunben {)dtte. 2(ber il^nen allen un^

9cfel)en fd)webte ^od) in ber ^uft (5ro^, 50g einen fd)merj?
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bringenben 9^fet(, fenfte |Td) mit tiefem un|Td)tbar ^ur (Jrbe

nieber, unb l^inter Safon jufammengefauert, fd)nellte er t>om

gefpannten 53ogen baö @efrf)of auf bie Ä6nig^tod)ter ^ctea,

ber 6a(b ber ^^feif, beflfen g^hig niemanb unb fte felbjl nid)t 6e?

merft l^atte, unter ber Q^rufr ii>ie eine Jlamme brannte. 5ß^ie

ein frf)tt)er (^rfranfte^ mußte fie einmal über ba^ anbere l}od)

aufatmen; öon ich 5U 3cit warf fic l)cimUd)c sölicfe auf ben

^err[id)en ^gelben 3afon; aüee anbere rvav au^ if)rem @e^

bdcf}tniffe gefd)n>unben; ein einziger füger ,^ummer bemad)^

tigte jTd) i^rer Seele; Q3IdjTe wedifelte auf i^rem 2lnt(iB mit

^^>urpurrete.

3n ber froren 2^ern)irrung war niemanb auf tic ^cxtt>ant>^

(ung aufmerffam, tie mit ber Jungfrau öorgegangeu war. X)ie

Änecf)te trugen bie zubereiteten Speifen berbei; unb t)ic 2(rgc?

fd)itfer, tie fid) oem Scbweige ber fHuberarbeit im warmen

2Öabe gereinigt Ratten, labten fid), fro^lid) ju 5ifct)e fi^enb,

an (5peife unb 3;ranf. Über bem ^aMe er^dMten bem Kktc^

feine (inhi ba^ ®d)irffa(, ba^ fie unterwegs betroffen \}atU;

unb nun fragte er jTe aud) (eife narf) ben gremblingen. „3d)

will eö bir nidjt bergen, ©rogöater/' flüflerte i^m 2(rgo^ ju,

„biefe 5D?dnner fommen, baö golbene 3Slieg unfer^ 2]aterö ^i)xU

j-o^ öon bir ju erbitten, ^in ^onig, ber jTe gern anö i^rem

3[^aterlanb unb i^rem Eigentum vertreiben m6d)te, Ijat i^nen

biefen gefd^rlicf)en 2luftrag erteilt, ^r ^offt, jle werben bem

3orne be^ 3euö unb ber ^adtjC be^ ^l)^rijo6 nid)t entgegen,

beöor jTe mit bem 3]lieg in i^re Heimat jurücffemmen. 3l)r

Sd)iflr ^at i^nen ^alla^ (2}?ineroa) bauen Reifen, fein fcld)e^,

wie wir Äoldjer jTe gebraud)en, dou benen wir, beine (5nfel,

freilid) baö fd)led)te)l:e befommen l)aben; benn im erilen 5[Öinb^

lloße ging eö ju (Scl)eitern. 9?ein, biefe gremblinge l^aben ein

®d)if, fo fejl: gewimmert, bag alle Stürme i?crgeben^ bagegen

anfdmpfen, unb |Te felbjl jT^en unauf^orlid) an bem 9luber.

X)ie tapferjlen gelben @ried)enlanb^ \:)abm jTct) in biefem 2>d)i\fc

öerfammelt." Unb nun nannte er bie 35orne^mften mit Dramen,

melbete il)m and) 3afon^, ibre^ 2^etter^, @efd)led)t.
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3(Ie ter Äcnig biefeß bcrte, erfd^ra! er m feinem Sptx^tn unb

»urbe jornig auf feine (5nfel; benn bnrd) jTe »eranlaf t, glaubte

er, feien bic gremblinge an feinen ^of gefcmmen. Seine 2(ngen

brannten nnter ben bnfdngen ^brauen, nnb er fpradb lant: „Öeht

mir ane ben 3(ngen, ibr greöler, mit euren iKdnfen! dlidbt bae

iUiep 5U bclen, fcnbern mir S^Pter nnb ^rcne jn entreißen,

feib ihr bierbcrgefcmmenl Sdnet ihr nid)t a(e ©dfte an meinem

Jifch, fe bdtte ich encfi tdngft tie Bungen auerei^en unb tk

»Odnbe abbauen fanen nnb encb nur hie gupe gefchenft, um
barcn^ugebenl" 2([e 5e(amcn, bee 2l'iafce .^cbn, ber ^undc^ft

fap, bicfei? bcrte, ergrimmte er im Q)d}i, rvoliu ficb ergeben

unb bem -Wenige mit gleichen ^Berten vergelten. 5l'ber jafon

bielt ibn ^urucf nnb antrrcrtete felbft mit fanften ^löcrten:

n^aifc tid\ 2lietee, irir |Tnb nicbt in beine sEtabt unb beinen

'palaft gefcmmcn, tid) ju berauben. -Ü^er mochte ein fo ireitee

unb gefdbriicbee £Pieer befahren, um frembee Öut ju ^olen?

j)iur ta^ 3chicffal unb ber granfame ^eUbi einee bcfen ^oni^

gee bractue micb ^n biefem iI"ntfcbhnTe. Verleib une ta^ qoU

bene i^lien auf unfere iBitte ale eine ©o^Itat; bu foUft in ganj

©riecbenlanb bafur t?erberrlicbt n?erben. Tiud) jTnb n>ir bereit,

bir fcbneUcn Tanf ab^uftatten; gibt ee einen .^rieg in ber^td^e,

)inü]t bu eiuDtacbbari^cIf unterjccben, fc nimm une juJÖunbee?

genenen an, mx moUen mit bir Rieben." ec fpract) 3afcn be^

fdnftigenb; ber .Äcnig aber irarb unfcbfufüg in feinem ^er^en,

ob er ue auf ber Stelle foUtc umbringen lanen ober ibre .Rrdfte

t>orber auf tit "Probe feeen. Diacb einigem iöefinnen beucf)tc

ibm bae leetere beffer, unb er ernnberte rubiger ale juöor:

,/I9ae braucin ee ber dngitlicben ©orte, Jr^nibüng? ^eit iisv

trirflicb (3ottev]obne ober fonft nid^t fd)Ied)ter ale i&i unb ^abt

Vuft nad) frembem Q5nte, fo mögt i^r bae golbene 2SIieg mit

eu* fortnehmen; benn tatn'ern iDidnnern gönne \(h allee. 3(ber

oorber mupt ibr mir eine probe geben unb eine 2lrbeit öer^

rid)ten, tie id) \dh}t ^n tun pr^ege, fo gefd^rlid) jle ift, d^
n?eiben mir auf bem g^lbe bee 2(ree jn^ei Stiere mit ehernen

güpen, bie Jlammen fpeien, 3?tit biefen bur^pfluge id) ta^
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rau^e Jelb, unb wenn id) aüe^ umgeacfert, fo fde id) in bie

gurd)en nicfit ber Demeter gelbeö Äorn, fonbern tie grdg(id)en

3dhne eiltet X)rac()en; baraue n?ad)fen mir ?0?dnner ^eröDt,

bie micf) öon allen Seiten nmringen unb hk id) mit meiner

^anje alle erlege. Wlit bem frühen WlovQcn fd)irre id) tiic

sgtiere an, am fpdten 2(6enb ru^e icf) üon ber (ivnte, 3Benn

bu bae gleid)e t)ollbrad)t bajl, o ^'yu^rer, fo magjl bn nod) am

felben 5age bae 2^lieg mit bir fortnehmen nad) beineö Äonigeö

Span^; e^er aber nici)t, benn eö ijl nicf)t billig, bag ber tapfere

2}?ann bem fd)lerf)teren wcid}^," 3afon faß bei biefen Sieben

ftumm unb unfd)luf)Tg ba; er wagte e6 nicl)t, ein ]o furci)tbare^

3Öerf hdiid) ju öerfprecf)en. ^ubeffen faßte er jTd) unb ant^

wortete: „(Bo groß biefe üxhcit i|l, fo will id) fit bod) befle^n,

.Äonig, unb wenn id) barüber umfommen foUte. (5d)limmere^

al^ ber lot fann auf einen Sterblid)en bod) nid)t warten; id)

ge^orcf)e ber O^otwenbigfeit, tie mid) ^ier^er gefenbet ^at."

„@ut/' fprad) ber Äonig, „ge^ je$t ju beiner ^d)av^ aber

be)mne bid); gebenf|l bu nid)t alle6 auöjufu^ren, fo überlag

ee mir unb meibe mein ?anb/'

T)cr ?Hat beö 2(rgo^

<^afon unb feine jwci gelben erl^oben |id) t)on i^ren ®i$en.

^3Son ben ®6l)nen beö 7)^riroö folgte i^nen allein 2lrgo^;

benn er ffattc ben trübem gewinft, brinnen ju bleiben. 3ene

aber »erliegen ben ^)alaft. 3(ifonö @ot)n leud)tete üon (Ed)6n^

l)eit unb 3(nmut. X)ie Jungfrau SO?ebea lieg i^re 3(ugen burd)

ben @d)leier nad) i^m fd)weifen unb i^r Sinn folgte feinen

gugftapfen wie ein 5raum. 211^ ]'ie wieber allein in i^rem

Jrauengemad) war, jtng |Te an ju weinen; bann fprad) |ie ju

jTd) felbft: „5Öae »erje^re id) mid) inSd)mer5? 2Baö ge^t mid)

jener ^elb an? SO?ag er ber Jpevxlid)^c t)on allen Halbgöttern

fein ober ber fd)led)te|le, wenn er jugrunbe gelten foll, fo

mag er'^! Unb bod) — o m6d)te er bem 3[^erberben entrinnen!

?ag i^n, ebrwurbige ©ottiu ^efate, nad) ^aufe jururffe^ren!

1.7
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©oll er aber öon ben ©tieren überwältigt »erben, fo wiflTe er

öor^er, bag tcl) trenigjlen^ über fein tranrige^ ?oö mirf) niefet

freue!"

©d^renb ^ehea jTd) fo ^drmte, Xüavcn tk gelben untere

»eg^ nad) bem @cl)iflre, unb 2lrgoö fagte ju Safon: „X)u wirjl

meinen iHat öielleid)t fd)elten; bennod) tt?ill id) ihn bir mit?

teilen, Sd) fenne eine Jungfrau, tie mit Saubertrdnfen um?

juge^en »erfleht, tt>elrf)e .^efate, bie @6ttin ber Untern?elt, jTe

brauen leiert, Tonnen wir biefe auf unfere (Beite bringen, fo

bejmeifle id) nid^t, bag bn jTegreid) au^ bem Kampfe ^erüor?

ge^en mx]i. ^iüit tu e^, fo ge^e id) ^in, fie für unö ju ge?

winnen/' „^OBenn e^ bir fo gefallt, mein lieber," ern^iberte

5afon, „fo wiberflrebe id) nicht. Vcd) ile^t eö fd)led)t um
unö, wenn unfere »^eimfa^rt t)on ben 2Beibern abftdngt!"

Unter fold)en i)leben langten |Te beim Bd)iifc unb ben ©enoffen

an. Safon bmd)tcte, voa^ Don i^m begehrt worben fei unb

voa^ er bem Wenige üerfprod)en Ijaht, @ine ^eitlan^ fagen

bie ©enojfen flumm einanber anblicfenb, enblicf) er^ob jTd)

^eleuö unb fprad): „J^elb Safon, wenn bu bein SSerfpred^en

erfüllen ju fonnen glaubjl, fo rüfle bid), ^ajl bu aber nid)t

»olle 3it»erjTd)t, fo bleibe fern unb fiel) bid) aud) nad) feinem

»on biefen 9)?dnnern ^ier um; benn wa^ bdtten fie anberö ju

erwarten alö ten 5ob?''

55ei biefem ®orte fprang ^elamon auf unb »ier anbere

»gelben, alle »oll fampflujligen ^ute^. 3lber 2lrgo^ beruhigte

jTe unb fprad): „3d) fenne eine Jungfrau, bie weig mit3auber?

trdnfen umjuge^en: jTe ijl eine (5d)we)ler unfrer SOZutter; nun

lagt mid) ju meiner SD?utter gelten unb fie Überreben, t>a^ fie

bie Jungfrau un^ geneigt mad)e. 2(l6bann fann erfl wieber

»on jenem 3(benteuer, ju weld)em fld) 3afon erboten l)at^ tie

?Kebe fein»" Äaum l)atte er au^gefprod)en, fo gefd)ab ein

3eid)en in ber ?uft. @ine 5:aube, ber ein Jpabid)t nad)jagte,

flüd)tete in 3afonö ®d)og; ber nad)jlürjenbe tKaub»ogel aber

fiel auf bem Söoben bcö v^interfdiiffe^ nieber. ^sc^t erinnerte

\id) einer ber gelben baran, ba^ aud) ber alte ^h)imu^ il)nen
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geweiöfagt, 2(p^robite, bie ©cttm, würbe ihnen jur iHurffe^r

öert}elfen. 3((le ^etben jlimmten barum bem 5(rgo^ bei; nur

'^ba^^ ber ®o^n beö 2(p^areuö, er^ob jtd) unwidig üon feinem

©ifee nnb fpracf): ,,Q3ei ben @6ttern, |mb wir a(^ 5[Öeiber?

fned)te ^ier^er gefommen, unb an ftatt un^ an ben 2Creö ju

wenben, rufen wir hk 2(p^robite an? Soll ber 2(nblidf üon

»Oabicl)ten unb Rauben nn^ üom Äampfe abl)a(ten? ^lÖo^f,

fo üergeffet ben Ärieg unb gef)et ^in, fd)warf)e Jungfrauen ju

betrügen." ®o fprarf) er ^ornig; öiefe gelben murrten (eife*

Hbcv Jcifon entfrf)ieb für 2(rgo^. X)aö @d)iff warb am Ufer

angebunben, unb tie Reiben f)arreten ber tHücffe^r ibree 33cten.

"äictc^ \)attc unterbeffen außerhalb feinet ^aia]tc^ eine )Scx^

fammlung ber ^cfcf)er gehalten. (5r er5d{)Ite i^nen üon ber

ünhinft ber Jrembfinge, i^rem 53egehren unb bem Untergang,

ben er i^nen hcxcitet Ijättc, <Bohait t)ie Stiere ben gübrer

umgebrad)t Ratten, wollte er einen ganzen 5Ö5alb ausreißen

laflfen unb ta^ ®rf)iff mitfamt ben ^dnnern verbrennen. Qind)

feinen unfein, tk biefe 3(benteurer herbeigeführt hatten, bad)te

er eine fd)recflici)e ^Strafe ju.

50?ittlerweile ging 3(rgoö feine 5D?utter mit bittenben 5ß}orten

an, baf fie i^re (5d)we|ler SD?ebea jur 53eihilfe bereben mocf^te»

^^alfiope felb)l l)atu ?0?itleib mit ben gremblingen gefüllt,

aber nid)t gewagt, bem grimmigen 3orn i^re^ ^aUx^ entgegen

5U treten. ®o fam i^r bie Q3itte beö ©o^nö erwünfcht, unb

fie üerfprad) i^ren ^eijlanb.

9)?ebea felbjl lag in unrul^igem (5c{)lummer auf i^rem ?agcr

unb fa^ einen dngjligenben ^raum. Sftr war, al^ ^dtte ber

^elb jirf) fd)on 5U bem Kampfe mit htn Stieren angefcf)icft.

dv hatte aber biefen Äampf nicf)t um be^ golbenen SSließe^

willen unternommen, fonbern um |Te alö (Gattin in bie v^eimat

5U führen. 9?un war eö il^r im Traume, aH ob jTe felbft hm
Äampf mit ben Stieren bejldube, hk dltcrn aber wottten ihr

35erfpred)en nicf)t l^alten unb bem Safon ben ,tampfpreiö nicht

geben, weil nicht f[e, fonbern er, geheißen war, bie Stiere an*

jufchirren, X)arüber war ein heftiger Streit jwifchen i^rem
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2^ater unb ben gremblingen entbrannt, unb bnbe Zeiit mad)ten

jTe 3ur (5rf)ieb^rid)terin. X)a wallte fie im Traume ben gremb^

Img; bitterer (5ci)mer5 bemddjtigte fidj ber (Ottern, fie fci)rien

laut auf — unb mit biefem Srf)rei ern:)ad)te £0?ebea.

X)er ^raum trieb fie nad) bem @emad) i^rer (^d)tt)e|l:er,

aber lange l^icit t>ic (Scf)am jTe unfcf)lüf|lg im 3}or^ofe, brei^

ma( t)er(ieg jTc i^n unb breimal fel)rte fie tt)ieber jurücf; unb

enblid) warf jTe fid) wieber weinenb in i^rem eigenen @emad)e

nieber. ^o fanb fie eine ibrer vertrauten jungen X)ienerinnen.

Diefe ^atte lücitleib mit ber Herrin unb melbete ber (Bd)rt>e]iev

COiebea^, waö fie gefel)en Ijatte. ^^alfiope empfing biefe 53ot?

frf)aft im Ärei^ i^rer ©o^ne, ale jTe eben jid) mit il^nen beriet,

wie t^ie ^nngfrau ju gewinnen wdre. Sie eilte in ha^ ©emad)

ber vEd)we)ler unb fanb fie, tie ^Ißangen 3erfleifd)enb unb in

ordnen gebabet, „^a^ ijl bir gefd)et)en, arme Sd)we|ler,"

fprad) fie mit innigem ?D?itIeib, „weldjer ®d)mer5 peinigt beine

Seele? Spat ber ^immel bir eine plo^lidie Äranffteit gefenbet?

^at ber 3Sater über mid) unb meine So^ne ©raufameö ju bir

gefprod)en? £) ha^ id) ferne wdre öom (^Itern^auö, unb ta,

wo man ben Dramen ber Äold)er nid)t l)6rt!"

?0?ebea üerfprid)t ben 3(rgonauten ^ilfe

f^^ie jnngfrau errötete hei biefen fragen i^rer Sd)wejler,

ri^yunb Sd)am üer^inberte fie, ^u antworten; balb fd)webte

i^r bie iHebe ju dugerft auf ber Sung^/ halt flot) jTe in bie

tieffte Q^ruft ^urud. @nblid) mad)tc fie tie ^iehe fu^n, unb

fie fprad) mit üerfd)lagenen 2öorten: ,,(5l)alfiope, mein ^erj

ift betrübt um beine So^ne, e6 mod)te jTe ber SSater mit ben

fremben 3}?dnnern auf ber Stelle toten. Sold)e^ öerfunbet

mir ein fd)werer ^raum; möge ein @ott ibm tie (Erfüllung

verweigern.'' Unertrdglid^e ^Ingft bemdd}tigte fid) ber Sd)we)ler:

„(^ben beöwegen fomme id) gu bir", fprad) |te, „unb befd)w6re

t>id), mir gegen unfern ^Bater bei^uflebcn. 5Öeiger|l bu bid), fo

werbe id) mit meinen ermorbeten S61)ncn tid) nod) vom Crfue

I
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auö al^ ?"vuric umfcfirocbcii!'' (Sic umfaßte mit leiten J}au^

ben ?O?cbeen0 .ftnic iinb warf ba^ Jpaupt tn tbren Scf)of^;

bcibc @d)tt)cflern tüeinten 6ttterlid>. ^ann fv^rarf) 50?cbca:

„^a^ rebciT bu üon Juricn, 3ditreiler? Q3ctm Jpimmef unb

ber (5rbe fcf)n)6re id) bir: wa^ id) tun fann, bciue ecf)nc

ja rettett, wi\l id) gerne tun.'' „Dhm", fuhr tu ©chn^cfter

fort, „fc tt^irft tn and) bem JrembHng um meiner Äinber

it>iUen irgenbeinen ^rug an hie Jöanb geben, jenen furcbt^

baren Äampf ghicf (idi 5U beileben; benn t?cn i^m gcfcnbet,

fle^t mein (Bohn 3(rgcö mid) an, bem ©aftfreunbe beine Jjilfe

jn erbitten.''

Va^ .C>erj l^üpfte ber ^intgfrau öor Jreuben im ^^eibe^ a(ö

)Te biefe^ \)6vte^ ihr fchcne^ 3(ngejTcf>t errötete, ibr funfctnbe^

3fuge nmbntlte einen 2(ugenblicf ber ^cbiinnbef, unb jTe brarf)

in tic ^IBorte an^: „(Jhatficpe, ba^ iO?orgenrot foU meinen

^tiefen nidit mebr Teucbten, wenn bein unb beiner eobnc

^iehen nid)t mein erfteö i)l. ^a]1 tu bocf) mich, un'e mir oft

tie ?Dtutter er^d^Ite, ^ugteicb mit ibnen gefdugt, ai^ icb ein

ffeine^ ^inb war; fo liebe id) tid) nicbt nur wie eine Sd)tre|ler,

fcnbern auch wie eine 5oct)ter. £0?crgen in aller grübe will

icb 5um Tempel ber .^efate geben unb bort bem ^rembtinge

tie 3^iibermittel bclen, xveid)e bie (Stiere befdnftigen fcüen."

dbalfiope t^erlicB ta^ ©emacb ber ^d^wefter unb metbete ben

Bblfnen bie erwunfcf)te 53otfcbaft.

Vie gan^e 9tadit lag ?[)?ebea in frfiwerem etreite mit fid)

felbfl. „^o.be id) nid)t ^uöiel r»erfprccf)en," fagte iTe in il)rem

Innern, „barf id) fc öief für ben grembling tun? 5^n ebne

3cugen fcbauen, ibn anrubren, xva^ tod) gefd^eben nui^, wenn

ber 3;rug gelingen feil? '^a, id) will ibn retten; er gebe frei

bin, wcbin er will: bcd) an bem 5age, wo er ten Streit

glucflid) t>ollbracbt baben wirb, will id) ilerben. (5in (Stricf

ober @ift folt mid) »cm t^erba^ten ?eben befreien. — 5(ber

wirb mid) biefe^ retten, wirb mid) nidit üble 9?ad)rebe burd)ö

ganje Äold)erlanb »erfolgen unb fagen, ha^ id) mein ^an^

befcf)impft habe, ta^ id einem fremben5D?annc ^ulieb gejlterben
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fei?" Unter füld)en ©etanfen ging ]ic^ ein Mjlcfjen jn holen,

in tt>elcf)em ^etl^ nnb tobbringenbe 2(r5neien fid) befanben.

@ie fletlte e^ auf ihre Änie nnb l^atte e^ fd^on gecjfnet, um
öon ben totiidjen ©iften ^n fcflen; ta fdiwebten if)r alle ^el?

ben ?ebcn^fcrgen t?or, alle ^eben^freuben, alle ©efpielinnen;

bievEonne fam il}v fd)6ner »er al^ öor^er, emeunwiberjlel)(tct)e

gnrd)t üor bem 5:ebe ergriff fte; jTe ilellte bae Ädrtd)en auf

ben 5öoben. ^era, bie ^efcl)u$erin Safon^, l)attc il)v Spcv^

i?ermanbelt. Äaum fonnte jie bie 2}?orgenrcte erwarten, um
bie üerfprod)enen S^u^^rmittel ju Idolen nnh mit it)nen üor

ben geliebten gelben ju treten.

m
Safon nnb ?0?ebea

d^renb 2(rgo6 mit ber glurflid)en 9tad)ricl)t ^u bem ®cf)iffe

ber gelben eilte, ale faum t)a^ 5}?orgenrot ben Spimmci

erf)ellte, war hie Jungfrau fd)on öcm ?ager aufgefprungcn,

banb ihr blonbe^ ^aar auf, ha^ bieder in 5rauerflect)ten l)er;

untergehangen, wifd)te ordnen nnb ^arm üon ben Qi^angen

unb falbte ftd) mit !6|1licf)em B^eftarcL ®ie gog ein ]^errlict)e0

©ewanb an, ta^ fchen gefrummte, gclbne 9?abeln fertl)ielten,

unb warf einen weijsen sSct)leier über ihr rtral)lenbeö ^aupt.

3(lle (5d)mergen waren üergeffen; mit leirf)ten gugen burrfjeilte

|Tc ta^ Jpau^ unb befal)l il)ren jungen Wienerinnen, beren

jwelfe in i^ren granengemdd^ern waren, fd^nell hie SD?aultiere

an t>tn ®agen ju fpannen, ber )Te nad) bem Tempel ber^efate

bringen foUte. ^njwifdjen ^olte 5Diebea an^ bem Äd)lrf)cn bie

sSalbe herücr, tic man 'T.H*omet^euecI nannte; wer, nachbem

er tic ©cttin ber Unterwelt angefleht, feinen ^eib bamit falbte,

fonnte an jenem ^agc öon feinem vEd}wert)lreid)e Derwunbet,

t)on feinem gener i^erfel)rt werben, ja, er war ben ganzen ^ag

an Ärdftcn jebem ©egner überlegen. X)ie (Ealbe war öon bem

fd)warjen Saft einer ^löurjel bereitet, tic au^ bem 33lute em^

porgefeimt war, baö öon ber jerfreffenen ^eber beö Titanen?

fohnev^ auf hie Reiben bee ,Raufafuö getrdufelt war, fOiebea
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fe(b)l ^atte in einer SD?ufd)e( ben (Saft tiefer ^fl^n^e aH fojl?

bareö Heilmittel aufgefangen.

^er 5GBagen war geruj^et; ^wei ?0?dgt)e bejliegen i^n mit

ber Herrin, jTe fe(bjl ergriff 3ugel nnb ^eitfd)e unb fu^r, üon

ben übrigen X)ienerinnen ju ^n^t begleitet, burd) bie @tabt.

Überall wid) ber Ä6nigöto(f)ter ta^ SSolf ehrerbietig auö bem

3Öege. 3(lö )le burd)^ freie gelb am ^em^^el angekommen n)ar,

flog |Te mit gen)anbtem ^Sprunge öom ^agen unb fpracl) ^u

il)ren SDZdgben mit liftigen, öerjlellten 5ffiorten: „g^reunbinnen,

irf) ^abe n)ol)l fd)tt)er gefunbigt, bag id) nid)t ferne öon ben

gremblingen geblieben bin, bie in unferm ?anbe angefommen

jTnb! dlnn »erlangt gar meine ®d)tt)e[ter unb i^r @o^n 2lrgo^,

id) fott @efd)enfe öon il)rem gül^rer annehmen, ber tic ©tiere

ju bdnbigen oerfproct)en l^at, unb i^n mit 3ciubermittetn un^

t)ertt)unblid) marf)en! Sd) aber l)ahc jum ©djeine ^ugefagt unb

i^n l^ier^er in tcn Tempel bejletlt, wo id) i^n allein fpred)en

foU* X)a will id) tit ©efdjenfe nehmen, unb mir »ollen fie

nad)l)tx untereinanber »erteilen. 5^m felbjl aber »erbe id)

eine üerberblid)e Slr^nei reidjen, bamit er um fo gewiffer ^n^

grunbe ge^t! Entfernet eud) inbeffen, fobalb er fommt, tamit

er feinen 3]erbad)t fd)6pfe unb id) it)n allein empfangen fann,

wie id) »erzeigen );)ahc."

X)en 3}?dgben geftel ber fd)laue ^lan. 5ß]dl)renb biefe im

Tempel »erweilten, mad)te jTd) 2lrgoö mit feinem greunbe 5a^

fon unb bem 3Sogelfd)auer ?D?opfo^ auf. @o fd)6n war fein

®terblid}er, ja feiner ber @6tterf6{)ne juüor je gewefen, tt>ie

Iftiitc beö 3^«^ ©ema^lin i^ren ®d)u$ling 3afon mit allen

®abcn ber Hitl^S^ttinnen auögeruflet l^atte. ©eine beiben

©enoffen felbfl, fooft \u i^n unterwegs betrad)teten, mußten

über feine J^cvviid)hit flaunen. SDZebea war unterbeffen mit

i^ren SOZdgben im 5:empel, unb obwohl jTe jTd) tic itit mit

(gingen »erfür^ten, fo war bod) ber gür)lin ©eift in ganj a\u

bem ©ebanfen; unb fein iiet) wollte i^r lange gefallen. 3^re

2lugen weilten nid)t im Greife il)rer X)ienerinnen, fonbern

fd)Weiften burc^ tic ^empelpforte üerlangenb über bie ©trage
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f)inau^. ^ei jebem ^u^tvitt ober ^ßmbbaucf) rid)tete )Td) ibr

J^aupt begierig in bie ^6f)e. 9?tcf)t lange, fc trat 3afcn mit

feinen ^öegreitcrn in ben Tempel, hod) cinberfd)reitcnb unb

fd)cn, n>ie Siriue bem V^ean entfteigt. Ta wax'^ ber 3ung==

frau, ai^ ftcle ihr ba^ Jjer^ au^ ber Q^ruft. dlad)t tvar öcr

i^ren 3(ugen nnb mit f)eiBem ^ct bebecfte (id) ihre ^ange.

3n,5tt>ifrf)en hatten iTe tic Dienerinnen alle t^erfatJen. V'ange

jlanben ber^öelb nnb bie.ftcnigetccbter einanber fiillfcf^weigenb

gegenüber, fd)Ianfen (5icf)en ober Pannen äi)niid), bie auf ben

5^ergen tiefgemnrjelt in ^inbftille regnng^Icö beieinanber

fte^en; picfelicf) aber fommt ein Stnrm nnb alle Q3fdtter ^iu

tern in ranfd)enber ^emegnng; fc feilten, i-^cm Spand) ber

Stiebe angehebt, |Te hait^ t)ic(ben>egte ©orte tanfrf^en. „®a?

mm fcf)eneft bn mid)," fo hxad) jafon ^ucrft ba^ (Bd^weigen,

„nnn, ha id) allein bei bir bin? 3ct) bin nid)t wie anberc

praMerifd)e 2!}?dnner, unb war and) jn ^anfe nie fo. ^nxd)tc

bidi nicht, ^u fragen unb ^u fagen, wa^ bir beliebt; aber üer^

gif^ nicht, ta^ mir an einem heiligen £^rte jTnb, n?o 5^etrugen

ein greüel »dre: barum tdufrf)e mich nid)t mit fü^en ®orten;

id) fomme ale ein v^d^n&fleben ber nnb bitte bich um t'ie JpeiU

mittel^ tie bn beiner sScf^mefter für mid) üerfproct)en. Die

^arte 9?ottt>enbigfeit ^wingt micf), beine »^ilfe ^n \nd)en; öer^

lange «welchen Dan! bn milit, unb ttjijfe, t>a^ bu ben ?Dtuttern

nnb Jrauen unferer gelben, i^ie un^ öielleicf)t fchon, am Ufer

iT^enb, beweinen, tnxd) beinen ^^eiftanb tie fchwarjen v^orgen

^erilreuen unb in ganj (^riechenlanb Unjlerblichfeit erlangen

mx)t."

Die Jungfrau hatte ihn auereben laiTen; )Te fenfte ihre

3(ngen mit einem fu^en !i!drf)eln; ihr .^er^ erfreute )Tcf) feinet

^obee, i^r Q3licf erftub fid) n>ieber, bie ©orte brdngten jTch

auf ibfxe kippen, unb gern hdtte ]ie allee ^umal gefagt. @o
aber biieb \le ganj fprachloß unb wicfelte nur tie buftenbe

5Öinbe öon bem ^dildien ab, ba^ Safon i^r eilig unb frol^ an^

ben ^dnben nahm, (gie aber hdtte i^m auch freubig bie (Seele

an^ ber 5^ruft gegeben, wenn er ]le i^crlangt ^dtte, fo füfe
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gfammcn weifte if)r ber?tc6eögott ticu 3iifon^ blcnbcm Jpauptc

ju; t^re ®ee(c irar burcf)tt>drmt, wie ber 5au auf ben 9vcfen

i^on bcn ®tra^Ien ber 5}corcjcnfounc burd)g(u{)t mirb» 53cibc

blicften t>erfd)dmt ju Q}>obcn, bann ricf)teten )Tc i^rc 3(ugen

wtcbcr aufciuanber unb fcf)irften fc^nenbc 5ö({rfe unter ben

^iÖimpern l^eröcr. @r|l fpdt unb mit ?0?u^e ^u6 bie Jungfrau

an: „^ore nun, mc irf) bir Spiifc fcf)affen will, ^enn bir

mein 3Sater bie )?erberb(irf)en I^racf)en5df)nc jum ©den uber^

liefert f)aben unrb, bann habe bid) einfam im 5Öaffer beö

jruflfeö, befleibe bid) mit frf)tt)ar5en ©ewdnbern unb grabe

eine freiöformige ©rnbe. 3u biefer errid)te einen ®rf)eiter^

I)aufen, frf)Iarf)te ein tt>eibticf)e^ ?amm unb verbrenne eö gan,^

barauf; bann trdufle ber ^efate ein ^ranfopfer fü^en ^cntgö

au^ ber (Bdjak unb entferne bicb wieber ücm (Sd^eiterbanfen.

3(uf feinen ^n^tvitt, auf fein ^unbegebell fe^re hid) um, fonft

wirb baö £))jfer vereitelt. 2lm anbern 5i}?orgen falbe biet) mit

biefem S^u^^i^ntittef, ha^ icb f}ier bir gereicf^t l)ahe; in ibm

wc^nt unermeßliche etdrfe unb ]^o{)e Äraft; bu wirft biet)

nid)t ben £Q?dnnern, fcnbern ben un)lerblicf)en ©Ottern ge^^

wacf)fen fugten. 3(ud) beine ^anje, bein @cf)wcrt unb beinen

(5cf)ilb muft bu falben, bann wirb fein (Jifen in ^D^eufd^en-

l)anb, feine gtammc ber ^IÖunber|l:iere bir fcfjaben ober wiber?

rtef)en fonnen. ^crf) wirfl bu fo nid)t lange fein, fcnbern nur

an jenem einen ^age; bennocf) entjie^e hid) auf feine 5ßeife

bem Streit, jd) will bir and) nod) ein anbereö »Hilfsmittel

an bie ^ipanb geben. ®enn bu ndmlict) bk gewaltigen (Stiere

eingefpannt unb ba^ QMad)felb burcf)pflwgt ^ajl unb fd)on bie

»on bir auSgefdete X)rad)enfaat aufgegangen i)l, fe wirf unter

\ie einen mdrf)tigen Stein: um biefen werben jene rafenben

©efellen fdmpfen wie Spnnbe um ein (Bind ^rot; inbeffeu

fannil bu auf jTe einfturjen unb )Te niebermad)en. X)ann magfl

bn baö gclbene 35lieg unangefocf)ten an^ Mcid)i^ mit bir neb^

men: bann magji bn gel)en; ja gel^e nur, wo^in bir ju gelten

beliebt!" ®o fprad) fie, unb ^eimlict)e ordnen rollten ibr über

bie ®ange l)inab; benn fie badete baran, bag ber eble »ßelb
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tt)eit fort über bie ?0?eere jie^en iDerbc. 3:raurig rebete jte i^n

an, inbem jTe t^n bei ber iKecf)ten fafte, bcnu ber @rf)nter^

ließ fie öergeffen, tt?aö jTe tat: „®enn bu nacfi Jjaufe fcmmjl,

fo öergig nid)t bcn 9?amen £0?ebea6; aud) id) irill beiner, be6

gernen, gebenfen. Sage mir and), tt)o bein SSaterlanb i|l, nad)

n>eld)em bn auf biefem fd)6nen (Sd)iflre jurücffebren wirjl."

SOZit biefen Dieben ber 3nngfrau 6emdd)tigte jTd) aud) beö

gelben eine untt)iberrte^tid)e Steigung, unb er brad) in ttk

©orte am: „©laube mir, bot)e gürftin, ta^ id)^ wenn id) bem

5übe entrinne, feine (Etunbe bd ^ag unb hei dlad)t bein »er?

geffen n^erbe. SDZeine ^eimat i]t 3oIfo^ in »^dmonien, ta wo

ber gute X)eufaIion, ber ©ol^n bee ^rometbeu^, öicie (gtdbte

gegrunbet unb 5empe( gebaut ^at. X^ort fennt man euer ?anb

and) nidjt mit 9^amen.'' „So n>o[)ne)l bu in @ried)en(anb,

grembling", erwiberte hie Jungfrau; „bort |inb tic ?D?enfd)en

wolji ga)llid)er ale ^ier hti unö; barum er^dMe nidit, tvcidje

2(ufna^me bir ^ier gen)orben, fonbern gebenfe nur in ber

Stille mein. 3d) merbe bein gebenfen, wenn allee hid) ^ier

üergdße. ^ßdrejl; bu aber imjlanbe, mein ju üergetJen, o ha^

bann ber ©inb einen SSogel an^ 3oIfo6 I)erbeifu{)rte, burd)

tt)eld)en id) hid) baran erinnern fonnte, ta^ bu burd) meine

.g>ilfe öon l^ier entronnen bijl! Sa, »dre id) bann öielmcl^r

fclbft in beinem ^aufe unb fonnte tid) mat)nen!" So fprad)

|Te unb weinte. „D bu @ute," antwortete Safon, „la^ bie

$ßinbe flattern unb ben 3SogeI ta\n; benn bu fprid))! Über?

fluffTge^! 2(ber wenn bu felbft nad) @ried)en(anb unb in meine

^eimat fdmejl, o tvic wurbeft bu üon grauen unb SD?dnnern

üerel)rt, ja me eine &cttl)cit angebetet werben, rveii il)re

S6t)ne, it)re trüber, it)re hatten burd) beinen 'iKat bem ^obe

entronnen unb fxbi)iid) ber ^eimat ^urucfgegeben )Tnb; unb

mir, mir wurbeft bu bann ganj geboren, unb nid)tö foüteunfere

^icbc trennen ai^ ber 5ob." So fprad) er, it)r aber jerfloß

bie Seele, a(e )Te fo(d)e^ ^orte. 3»gft?id) ftanb üor i^rem @eijl

aUe^ Sd)recf(id)e, womit bie 3:rennung oom 2>atertanbc bro^te;

unb bennod) 50g ee jle mit wuuberbarcr G)ewa(t nad) @ried)en5
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lanb, benn Jpcva hatte eö i^r in^ ^er^ gegeben. Tiefe trollte,

taff bie ÄoIct)erin CO?ebea i^r SSaterlanb öerlaffen unb ju be^

^Vd'a^ SSerberben nacf) 3oIfo^ fommett foUte.

3n5tt)ifd)en l^arrten üt ber gerne bie Dienerinnen \tiVi unb

traurig; benn tk icit tt)ar (dngft ta, wo bie Jürilin narf)

^aufe jururffe^ren feilte. «Sie felbjl I)dtte bie ^eimfel)r ganj

üergeflfen, benn if)re (Seele erfreute jTcf) ber trauten Dvebe, menn

nid)t ber üorjTd)tigere 3afon, mcrvo^i aud) biefer fpdt, fo ge^

fpro(i)en l)dtte: „(5*^ i)l 3^it ju fd^eiben, ha^ nid)t ba^ Sonnen^

lict)t früher fd)eibe ale mir, unb tk anbern alle^ inne werben,

^ag un^ an biefem £)rte lieber jufammenfommen."

Safon erfüllt beö 2(iete^ ^egel)r

/Ä^ü fd)ieben jTe. Safon !el)rte frc^lici) ju feinen ©enoffen

X^unb bem @d)iflre jurücf. X)ie Jungfrau begab jTd) ju i^ren

X)ienerinnen. Diefe eilten il)r alte entgegen, — fie aber fal) ee

nirf)t; benn i^re (Seele fd)tt)ebte t)cd) in ben Wolfen, ^it leicf)ten

gügen beflieg fk ben ^agen, trieb hk ?D?aultiere an, tk öon

felbfl uad) Jpaü\c rannten, unb tarn jum ^aiajit jurücf. ^ier

batte (5t)alfiope öcU banger Sorge um i^re Sobne Idngjl auf

fie gewartet. Sie fag auf einem Sd)emel, ba^ gebeugte SpavDßt

mit ber linfen ^anb gejlü^t; i^re 3(ugen waren feud)t unter

ben 3(ugenlibern; benn fie t)aä)tt baran, in welrfje^ Ubel^ d^e?

noffcnfd^aft fie »erftrirft wdre.

3afon tv^aljitc unterbefifen feinen ©enojTen, wie il^m bie Sung^

frau baö ]^errlid)e S^ubermittel gereicl)t }^aht; jugleid) l^ielt er

il)nen bie Salbe entgegen. 2(l(e freuten |Td); nur 3bae, ber

^elb, fag feitwdrtö unb fnirfd)te mit ben 3dt)nen öor 3ont. 2(m

anbern SDZorgen fanbten jTe ^roci ^dnner ah, ben X^ractjenfamen

öon TücM 5U erbitten, ber jTd) nici)t lange weigerte, dx gab

i()nen öon beßfelben X)rad)en Bd^nen, ben Äabmo^ bei 5l)eben

umgebrad)t l)atte. <5r tat e^ gan^ getroft; benn er ^ielt eö gar

nid)t für moglid), bag Safon bie Äampfprobe be)lel)en fonnte,

wenn e^ ii)m gleid) gelingen würbe, bie Stiere unter bae 3od)
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^u fpaniicn. jn tcr 9tad)t, bit auf tiefen 5ag folgte, babetc

fid) 3flfon imb opferte ber ^efate, ganj mie ?0?ebea t^n geheimen,

^le ©ottin fetbft t^crnabm fein (3cbct unb fam aue if)ren tiefen

^6f)fen ^eröor, bic eHtfeBlirf>e, umn^unben t>on fraglichen

9?attem unb flammenben (5i(i)en5tt?eigen. .^iinbe ber Unterwelt

fchn?drmten beüenb um fic ber. ^er 3(nger gitterte unter itjrem

^ritt, unb bie 9ti)mpbcn be^ ?5fuiTee ^'PbajTö heulten, ^cihii

ben 3afon ergriff Cfntfe^en, ai^ er ^eimfef)rte, aber bem ®e?

böte ber beliebten getreu, ^ö:)autt er jTd) nid)tunt, biö er roieber

bei feinen ©enoffen tt>ar: unb fd)on fcbimmerte hie ?0?orgen^

rote über bem sEcbnecgipfel be^ Äaufafue.

3e6t UMrf Kictc^ feinen jlarfen ^TJan^er über, ben 3(re^ auf

bem Aelbe t»on ^btegra bem (Giganten ^imae geraubt; auf

fein »^'^"Vt fc^te er ben golbnen Jpefm mit üier 53üfdien unb

griff ju bem üierbdutigen ^(bühe, ben aufer ^eraflee fein

anberer Speit) hätte auff>eben fonnen. 3ein So^n I)iett i^m bie

fchneüen ^offe am $[?agen; biefen be]iico, er unb flog, bieSügel

in ber ^anb, auö ber 3tabt, i^m nad) un^dMigee 2?o(f. ®ie

felbil jum .Kampfe gerüftet, wollte er bem ^5d)aufpiele beiwohnen,

jafon aber hatte jTch nach 3)?ebea^ Einleitung mit bem ^aubex-^

ole )^an\e, 3chwert unb 3ct)ilb gefalbt. iHinge um il)n her t?er?

fucf)ten tie (^enoffen ihre ^IBaffen an ber "^an^e, aber jTe hielt

iiant^ unb jene üermocf)ten ee nicht, |Te aud) nur ein wenig ju

frümmen: jTe war in feiner feflen J3anb mc ^u Stein geworben,

darüber ärgerte )Tch Z^t>a^, be^ 3lphareu6 Sohn, unb füljrte

feinen Streich auf ben Scf)aft unter ber Spi^e; aber ber Stahl

fuhr ,5urücf voie tevJpammev r^om 3lmbo^, unb fr6l)lich jubelten

tic gelben in ber frohen 'Au^)iicht auf ben Sieg, jefet erft

falbte fid) j^ifon and) ben "^teib; ba fül^lte er wunberbare Äraft

in allen ©liebern, feine beiben^dnbe fd^wollen auf öon Stdrfe

unb t^crlangten nach bem ,^ampf. 'l^ic ein .Hriegorog üor ber

Schladu wiehernb ben 53oben ftampft, nd) aufrichtet unb mit

gefpieten d)ren ben .^opf erl)ebt, fo ilrecfte jTch ber 3(ifonibe

im ©efühle feiner Streitbarfeit, hob bie aH^, fcf)wang ben

^rjfchilb unb tie ^anje mit ber vßanb. X'ann ruberten bie
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^etben mit i^rem gül)rer bi^ jum 3(reöfelbe, n?D fie bcn Äcnig

3(ieteö unb bie SO?enge bcr Äo(cf)er fd)on antrafen, jenen am

Ufer, nnb bicfe auf ten ^(ippcnt^crfprungen be^ Äaufafu^ ge?

lagert. 2flö ba^ ^ct)itf angclnmben mar, fprang 3afcn mit

Vanje unb Sd)i(b gerüftet auö bemfelben unb empjtng fofort

einen fuufchiben (Jrjl^efm üoÜ fpißer X)ra(i)en5d^ne. X)ann ^ing

er ba^ Sd)wert mit einem iKiemen um bie^d^uTtern unb fd^ritt

oor, t)errliä) wie 2(reö ober 3(peUo. 2(uf bem QMad)fe(b um^

^erblicfenb, fab er balb tic ehernen 3od)e ber Stiere auf bem

Q3oben (iegcn, tabei 'Pflug unb ^flugfd)ar, alle^ ganj au^ (Jifen

gebdmmert. 21(6 er )Td) bae ©erdte ndber betracf)tet, fcf^raubte

er tk C^ifenfpiee an ben ftarfen (Schaft feiner ^ant^c unb (egte

bcn ^elm nieber. Spicvauf fdjritt er üon feinem v2d)ilbe ge?

^cdt n)eiter, nad) ben g^u^ilapfen ber 5iere forfd)enb. X^iefe

aber brarf)en oon einer anbern vSeite unvermutet an^ einem

unterirbifd)en ©ewolbe ^eröor, mo ibre feilen Stalle waren,

bcit>e 5l^"iu^^n fd)naubenb unb in bicfen xKaiid) gebullt. Safcn^

greunbe fdirafen jufammen, a(6 il)r sölicf auf hk Ungeheuer

fiel, er aber ]tanh mit auegefpreijten söeineit, ben Sd)ilb »or^

gehalten, unb erwartete i^ren 2(n(auf wie ein CO?eerfe(^ tic

Jluten. vBie famen and) wirflid), mit ben Römern jtogenb,

auf i^n angeilur^t, unb bcd) üermcrf)te i^r 3(nlauf i^m nid)t

ein ©lieb ju oerrurfen. 2Bie in ben ed)miebett)erf|Htten bie

QMa^bdfge braufen, unb balb mdd)tige Jeuer fpruben mad)en,

balb mit if)rem 3(tem inne (}a[ten, fc wieberbolten )"ie briidenb

unb glammen fpeienb i^re ^5tcge, bag ben gelben tic ©Int

»ie lauter sÖIieftra^Ien umjucfte. 3f)n aber fct)irmte ha^ gcinber^

mittel ber Snngfrau. (5nblid) ergriff er ben Stier jur iXecl)ten

am dugerften ^orn unb 50g i^n mit allen feinen Gräften, bk

er i^n an bie (Etclle gefct)lepp^/ "><? ^^^ eherne 3oci) lag» ^ier

gab er feinen ehernen Ju^cn einen ^ritt nnt> warf i^n mit

gefrummten Änien ju 53oben. 3(uf biefelbe ^IBeife jwang er

and) ben jweiten, ber auf i^n losrannte, mit einem einzigen

©treicf) auf tic ^rbe nieber. X)ann warf er feinen breiten Schub

weg unb hielt, oon ibren flammen bebecft, bie beibeu nieber^
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geworfenen votiere mit Seiten ^dnben feil. 3({ete^ mußte bie

ungef)eure Stdrfe be^ SDZanneö bewunbern. Sn^ttJifcf^en reid)ten

if)m Äajlor unb ^Vllug, tt?ie ee unter il>nen üerabrebet trar,

bie 3orf)e, bie auf bem 33cben lagen, unb er befefligtc jTe mit

@i(f)er^eit an ba^ ©enicf ber 2:iere. :Dann erl)ub er bie e{)erne

X^eid)fef unb fugte jTe in ben tKing be^ Socfie^. Die 3it?it(ing^?

bruber »ertießen nun fd)ne(l ba^ ?5^it^i*/ benn jTe waren nid)t

gefeit mie Safon. X^iefer aber naf)m fein (5cf)itb »ieber auf

unb warf i^n am iKiemen binter ben ?Hücfen; bann griff er

and) wieber ^u bem ^etme i?oü Xracben^dbne, fapte feine ^anje

unb ,5wang mit i^ren 3tid)en bie zornigen unb §(ammen fpruben?

ben (gtiere, ben ^flug ju jteften. Vuxd) i^re Äraft unb ben

mdcbtigen ^f^uger würbe ber Q3Dben tief aufgeriffen, unb tic

gewaltigen (5rbfct)ellen fracf}ten in ben Jurcfien. 3afon felbft

folgte mit fejlem ^ritt unb fdetc tic 'i^ljxie in ben aufgepflügten

iöoben, öorjTd^tig rucfwdrt^ blicfenb, oh hie auffeimenbe 3aat

ber X)rad)enmdnner jTdi nid)t gegen ibn erbebe; tic 'Ziere aber

arbeiteten jTrf) mit i^ren ebernen ^ufen öorwdrt^. 3((ö nod)

ber hxitte 5eil be^ ^ageö übrig war, am l^eüen 9?ad)mittage,

war ba^ gcinje ^iad)feit>^ obgfeirf) e^ öier ^saud)erte faßte, üon

bem unermüblid)en ^"»flüger umgeacfert, unb nun würben hie

©tiere t)om ^flug erlofl; biefe fd^recfte ber »^elb mit feinen

50Baffen, baß fte über ta^ offene gelb bin flol)en; er felbfi fef)rte

jum (Bd)i^e ^urürf, folange er hie gurcfien norf) leer üon @rb?

geboruen fal^. 9}?it lautem 3uruf umringten ibn üon allen Seiten

bie ©enoffen; er jebod) fpradi nicf)t^, fonbern füllte feinen ^elm

mit Jlugwaffer unb I6fd)te feinen brennenben Dnv}l, Vann

prüfte er hie @elenfe feiner Änie unb erfüllte fein »^erj mit

neuer (5treitlu|l, voic ein fd)dumenber (^ber feine 3dbne gegen

bie 3dger rve^t, X^enn fd)on war baö ganje Jf^^ entlang bie

<Saat heröorgefeimt: ber ganje 2lreöbain ftarrte i?on Scl)ilben

unb fpi^en ^anjen unb ergldnjte tton Reimen, fo ha^ hex ®cf)im^

mcr burd) bie ?uft bi^ jum ^immel emporblißte. Xa Qehadjte

Safon an ba^ ©ort ber fd^lauen SDtebea; er faßte einen großen

runben Stein auf bem gelbe, üier frdftige 2)?dnner hdtten i^n
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nid)t öom Robert ^eben fonnen; er aber ergriff ihn lcid)t mit

ber Jpanb unb warf il)n fpringenb mettl)in mitten unter bie

bobenentfproffenen Krieger. (5r fefbjl: barg jich, in^ Ante ge^

tt>orfen, ful)n unb öorjTd^tig unter feinem Sd)ilbe. X^ie Welcher

fd)rien Taut auf, wie ba^ 5}?eer braujl, wenn e^ jTch an fpißen

flippen bricf)t; 3(ieteö felbft jlarrte ootl 2>erwunberung bem

5ßurfe be^ ungeheuren vSteine^ nacf). 2iie (Jrbgebornen aber

fte(en wie fchneUe v^unbe einanber an unb brachten jTdi gegen^

feitig mit bumpfem Änirfdjen um; fpeergetroffen fanfen jie auf

if)re SD?utter (5rbe nieber, wie 5:annenbdume ober (Fielen, weld)e

^Öinbwirbel umgeriffen Reiben. Qii^ jTe mitten im ©efecfite be?

griffen waren, iltur.^te 5afon unter fte me ein faUenber (gtern,

ber aH ^unberjeichen mitten burd) bie bunfte 9?achttuftfd)iegt.

3e$t ,50g er Hin (Schwert au6 ber Scheibe, teilte I)ier unb bcrt

3Öunben au^^ l)ieh mand)e, hie fd)Dn ilanben, nieber, mdbte

anbere, bie erjl biö ^u ben (^rf)ultern ben)orgewad)fen waren,

wie ®ra^ ab; anbern fpaltete er baö ^aupt, a(^ |Te fchon jum

Kampfe rannten. X)ie furchen ftromten üon Q3Iute, wie ein

3(bjug^bad); bie SSerwunbeten unb 5cten |lur5ten nach allen

leiten bin, unb üiele fanfen mit blutigen .Äopfen wieber fo

tief in ben ^oben, al^ jTe ^erüorgetaucht waren.

2(n ber (Seele be^ Äenige^ ^Tiete^ nagte jebrenber !Ärger;

o^ne ein ^ort ju fprecf)en breite er jTch um unb fel)rte jur

^tatt jurucf, nur barauf jTnnenb, auf welche ÜBeife er wirf^

famer gegen Safon »erfahren fcnnte. Unter biefen Q^egeben^

Reiten war ber 5ag ju (5nbe gegangen unb ber ^elb ru^te

unter ben (55 tucfwunfcf)en feiner Jreunbe öcn ber 2(rbeit.

^ebea raubt baö gofbne 25(ie^

^^ie gan5e Stacht binburch ^ielt ber Äcnig 3{iete^ bie ^dupter

^A^^feine^ SSoIfe^ um jTch im *])a(a)1e üerfammeft unb rat^

fci)Iagte, me bie 3Crgonauten ju über(ijlen wdren, benn er war

e6 woM inne geworben, ba^ aüe^, tva^ |Tch ben 5ag juöor

ereignet hatte, nicht ohne ?0?itwirfung feiner Tochter gefchehen
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rvax. J^cra, tie ©cttin, ]ab bie ©efabr, in meld^er 3afon

fditrebre; bcetrcgeu erfüllte ne bae »^er^ iD?eteae mit ^agenter

^urc^t, tap ne gitterte nne ein tKeb im tiefen -li^alte, tai> ber

3agtMinte @ebeU aufgefdirecft bat. sicgleid) ahnte |Te, ta$

i^re «ßilfe bem i^ater nietet »erborgen )ei; )Te fürchtete audi

tic 5?iitiriiTen fit aft ber iDidgbe; barum brannten ihre 2(ugen

t»cn $rv\nen nnb bic Cbren fanften ibr. 3br Jöaar lie^ jTe wie

in Trauer bangen, nnb rodre baö ^d)id}ai nid)t 5umiber ge?

n^efen, fc bdtte t\c ^nngfrau bnrcb öift ihrem Jammer jur

3iunbe ein (5nbe gemacbt. 3cbcn batte |Te ^ie gefüllte 3cbale

in ber .5anb, ale JJera il)r ben CKnt anfe nene berlugelte nnb

|Te mit ücnranbelten ©ebanfen ta^ ©ift n?ieber in feinen söc-

bdlter gen. jeist raffte ne neb ^nfammen; ne n>,ar entfcblojTen

in trieben, bebccfte ihr \:ager nnb tic ^urpfcften mit 2lbfcl)ieb6?

fiiiTen, berührte mit ben J^dnben nccb einmal bie 3Ödnbe i^ree

3immere>, fcbnitt ilcb eine JJaarlccfe ab nnb legte jTe 5um Hn^

benfen für ihre CO^ntter anfe ^m, „l*ebe mchl, geliebte lütntter,"

fi.^racb ne njeinenb, „lebe n?ohl, 3cbirefter (Shalficpe nnb bae

gan^e ^auö! £) grembling! l)dtte bid) tai> SO?eer öerfct)lnngen,

ehe bn nach .^clcbie gefcmmcn u^dreft!" Unb io t^erliep i"ie ihre

fnne JJeimat, irie eine ©efangcne flichenb ben bittern Werfer

ber Sflatjerei öerld^t. Tie -Pfi^rten bee •'Palaflee taten jtcb

Der ihren S^ti^^rfprncben auf; burcb enge 3eitenn>ege rannte

fte mit blcnen ?5nBcn, mit ber ?infen ben 3cbleier bi^ über

tk 'li^angen herunter5ichenb, mit ber iRecbten ben 3anm ibree

©en^anbce rcr ber j^eflecfung bee üBegee fcbneenb, >d>alt tvav

ne, unerfannt rcn ben i^dcbtern, branden i?cr ber 3tabt unb

fcblng einen Ju^pfab nach bcm ^^empel ein; benn ale ianbtx^

ireib unb ale ©iftmifcberin n^ar ne öom ©urjelfudjen l^er

aller -Bege bee ^ätc^ n?chlfunbig. 3elene, bie 5}?cnbgcttin,

n^elcbe ne fc «»anbeln fab, fpracb ^u neb ]€ibii, Idcbelnb ber^^

nieberfcbeinenb: „3c qudlt bccb and) anbre ticS^icbc, wie micb

bie jum fcbcnen (Jnbpmicnl Cft baft bu mid) mit beinen »O^E^n^

fprüd^cn t?cm JJimmel bintregge^aubert; jeet leibeft bu felbii

um einen j^fcn bittere dualen, ^un, fc geh nur, aber, fc
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fd)(au tu hi]% ^offe nid)t, bem f)crb|len®d)merj 511 entfliegen!"

(Bo fprarf) Helene mit jTd) felber, jene aber trugen i^re güge

eilig baöon; entlid) bogen il)re ©d^ritte gegen ba^ ?i??eere^^

nfer ein, wo ta^ Jreubenfener, ha^ bie gelben bem ©iege

Safon^ jn @^ren hie ganje 9?ad)t ^inburcf) anffobern liegen,

il^r jnm ?eitjlerne biente, X)em ^cf)iffe gegenüber angefommen,

rief jTe knt i\)xcn jnngjlen (5d)wejlerfobn, ^{)ronti^; biefer,

ber mit Safon il)re Stimme erfannte, erwiberte breimal ben

breifad)en iKuf. X)ie »gelben, hie hie^ alle Porten, i^aunten

anfangt, bann ruberten fie if)r entgegen. (5f)e baö Sd)iflr an^

jenfeitige Ufer gebnnben war, fprang Safon öom 25erberf an^

?anb, ^pi)ronti^ nnb 2(rgo6 if)m nad). „iKettet mid)/' rief ta^

?0?dbrf)en, inbem fie il^re Änie umfaßte, ,, entreißt mid) unb

end) meinem 25ater! 3(l(e^ ifl »erraten unb feine ^ilfe me{)r;

lagt un^ ju Sd)iffe fliegen, efe er hie fd)nellen tKoffe bejleigt;

baö golbne SSIieg witt id) end) öerfd)affen, inbem id) ben

£)rad)en einfd^Idfere. ^n aber, grembling, \d)\vbxe mir ju

ben (?)6ttern »or beinen ©enoffen, ha^ bn mid) 2}eni>ai|le in

ber grembe nid)t befd)impfcn witlft!" ®o fprad) jTe traurig

unh erfreute Safonö Spex^, (^r ^ub hie in^ Änie ©efunfene

fanft öom 33cben auf, umfaßte fie unb fprad): „(^eiiehte^ ien^

unb ^era, hie 53efd)irmerin ber (5f)e, feien meine ieuQen^ ha^

id)^ nad) @ried)en[anb jurudgefe^rt, hid) ai^ red)tmdgige dJattin

in mein J?au^ einfül)ren will!" ©0 fd)Wor er unb legte feine

^anb in hie il)rige. X)ann ^ieg ^ehea hie gelben nod) in

berfelben 3^ad)t nad) bem l)eiligen ^aine rubern, um bort ha6

golbne SSließ gu entführen. Eifrig trieben bie @ried)en baö

@d)iflr üorwdrt^, baö 3afon unb hie Jungfrau balb unb nod)

öor bdmmernbem 5:ag »erliegen, um über ben ^3fab einer

5Ö}iefe bem Jpaine mnQel)e\u X)ort \ud)ten jTe ben l^ol^en (iid)^

bäum, an xveid^em ba^ golbne 25lieg l^ing, jlral^lenb burd) bie

9^ad)t, einer ?0?orgenwol!e d^nlid), bie »on ber aufgel^enben

(Sonne befd)ienen wirb. Gegenüber aber recfte ber fd)laflofe

X)rad)e, auö fd)arfen 2(ugen in hie gerne blicfenb, feinen langen

^alö ben »^erannal^enben entgegen unb 3ifd)te fürd)terlid), bag

1.8
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bic Ufer be^ SIujTee lm^ ber gan^e grcge ^ain tt>iberI)aUte,

5Öie über einen ange^ünbeten Qöatb bie glammen fid) ^in?

njdr^en, fo rollte bae Untier mit leucf>tenben iSd)nppen in nn?

jd^ligen Krümmungen ba^er. 2)ie Jnngfran aber ging il^m

fecf entgegen, fie rief mit fü^er (Stimme ben Sd)laf, ben

mdcf^tigften ber ©otter, an, ta^ Ungeheuer einzulullen; jTe rief

jur mdct)tigen Äenigin ber Unterwelt, il)r 2SorI)aben ^u fegnen.

9^id)t oftne gurrf)t folgte it)r jafon. 3lber fcf)on burd) ben

3aubergefang ber Snngfrau eingefd)ldfert, fenfte ber X)racbe

bie ^IBolbung be^ ?)^ü(fenö, unb fein geringelter ?eib behnte

fId) ber l'dnge narf) au^; nur mit bem grdHlicf)en Kopfe jlanb

er noct) aufredet unb bro^te tk beiben mit feinem aufgcfperrten

t)vad)en ^u faffen. Ta fprengte 2}?ebea ihm mit einem $Baci)^

bolberftengel unter ^efd)n?6rung6formeln einen ^aubevtrant

in tk 2(ugen, beffen 2)uft i^n mit @d)lummer übergoß; je^t

fd)lo^ jTd) fein 9\arf)en, unb fd)lafenb bebnte (id) ber Drad>e

mit feinem ganzen ^eibe burd) ben langen ^Ißalb bin.

2(uf ibre (^rmabnung 50g nun 3afon bae )Siie^ oon ber CJid)e,

n>d^renb baö ^Dtdbd^en fortmdbrenb ben Kopf be^ X)rad)en mit

bem S^uberol befprengte. Dann üerliepen beihe eilig ben be^

fd)atteten 2(reebain, unb jafon hielt t>on ferne fd)on freubig

ta^ große ©ibberüließ entgegen, öon bejTen 5Biberfd)ein feine

Stirn unb fein blonbeö ^aar in golbencm vBdiimmer gldnjten;

aud) beleud)tete fein sSd)ein ibm weithin ben ndd)tlid)en ^Pfab.

@o ging er, eö auf ber linfen (Ed^ultcr tragenb; bie golbne

\fafl ^ing i^m 00m »0<ilö ^ie auf bie güße herunter; bann

rollte er e^ mieber auf, benn immer fürd)tete er, ein ?Otenfd)

ober @ott mod^te il)m begegnen unb ihn be^ (5d)a$e6 berauben.

^it ber ?0?orgenr6te traten (Te inö 3d)iff, bie ©enojTen um?

ringten ben Rubrer unb ftaunten baö "lUic^ an, ba^ funfeite

wie be^ 3eue 53li$; jeber wollte e^ mit ben ^dnben bctailen;

aber Safon litt eö nid)t, fonbern warf einen neugefertigten

50?antel barüber. Xiie Jungfrau feßte er auf ba^ »^intert>erbecf

beö 3d)itfe^ unb fprad) bann fo ^u feinen Jreunben: „Se^t,

ihr \Jieben, laßt m\Q eilig ine ä>aterlanb ^urücffehren. Xurd)
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bicfcr Jungfrau füat ift üoIlbrad)t, weewegeu wir iiufcre Ja^rt

unternommen l^aben; jum !^o^ne ful)re id) |Te dö meine red)t^

mdgige ©emal)Im nacf) ^aufe; il)r aber ^e(ft mir jTe aU tit

Helferin ganj @riecl)en(anb^ befd)irmen. 2^enn id) jweifle

nicf)t: hait> wirb 5(ietc^ ba fein unb mit allem feinem 35clfe

unfere 2(uöfa^rt auö bem Jlujje f)inbern wollen! Deswegen

foll öon cud) abwedifhingöweife bie eint »Raffte rubern, bie

anbere, unfere mdd)tigen (Bd)iitc an^ ^int^ant ben geinben

entgegen^attenb, bie Üvurffa^rt frf^irmen. X)enn in unferer

^anb jlebt je^t bie ^eimfel)r ju ben Unfrigen unb bie (^bre

ober @d)anbe ©rierf^enlanb^!'' Wlit biefen ® orten Ijich er bie

^aue ab, mit benen ha^ @d)itt angebunben war, warf jTd) in

t)olle tKujlung unb jtellte jTd) fo neben ha^ SD?dgbIein, bem

(Steuermann 3(nfaioö jur ^tite, X)a^ ^d)i^ eilte unter ben

!Kubern ber SO^unbung be6 glujfeö entgegen.

X)ie 3(rgonauten, »erfolgt, entfommen mit 2)?ebea

r^njwifcf)en Ratten liicte^ unb alle Äolrfjer 5D?ebea^ ?iebe,

<%/ 5aten unb ^iudjt erfal^ren. (Sie traten bewaffnet auf bem

?D?arfte jufammen, unb balb fa^ man jTe mit lautem ®rf)alle

ba^ Ufer beö gluffe^ ^inabjie^en: liictc^ fu^r auf einem fep

gezimmerten 3Öagen, mit ben ^ferben, hie i^m ber (Sonnengott

üerliel)en; in ber ?infen trug er einen runben (Sd)ilb, in ber

iKecf)ten eine lange ^Ped)facfel; an feiner ^eite lehnte hie ge?

waltige ^anje. X)ie Swg^l hex iHoffe ]^anbl)abte fein (So^n 2(b?

fprtoö. 2(1^ jTe aber an ber ?D?unbung beö gluffeö angefommen

waren, ba fu^r ta^ ®cf)iff, üon ben unermüblicl)en iKuberern

getrieben, fd)on weit auf ber ^ol)en See. Jarfel unb Sd)ilb ent^

fanf bem ,^6nig; er ^ub bie ^dnbe gen Fimmel, rief ^eu^ unb

ben (Sonnengott ju Sengen ber Übeltaten unb erfldrte grimmig

feinen Untertanen: wenn jTe ihm bie 5od)ter nicf)t, ju ^Ißaffer

ober ju l^anb ergriffen, herbeiführen würben, fo ha^ er, feinet

Spev^en^ ©elüfie folgenb, 9lad)e üben fonnte, fo foUten jTe eö alle

mit i^ren «fi>duptern büßen. X)ie erfd^rocfenen ÄoldKr jogen nod)
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an bemfetben 5age i^re ^djiffe in bfe @ee, fpannten bie <ScgeI

aue unb fu()ren t)mauö inö SD?cer; ihre glotte, n)elcf)e be^ Äo^

nigee (Sohn 2(hfi)rtc^ befehligte, gfid) einer unabfel^baren Sogel^

fcf)ar, wefcf^e hie l^uft »erbunfelnb über bie ®ee ba 1} in fd) wirrt.

3n bie (gegel ber ^Trgenauten hiit^ ber günftigfte ®inb;

f(i)on mit ber britten 50?crgenrcte banben jTe ta^ (Bd)iff beim

JfnfTe v^ah;^ am Ufer ber ^ap^fagonen an, ^ier brachten

jTe anf ?D?ebea^ ®e^eig ber ©cttin .öefate, hk jte gerettet

^atte, ein £^pfer. Da jtel ihrem gü^rer nnb and) anbern

«gelben hci^ ta^ ber aite 3Öa[}rfager ^].M}inen^ ihnen jur tKiicf^

fa^rt auf einem neuen ®ege geraten l)atte; ber ©egenben aber

n?ar feiner funbig. dliin belehrte fie 2(rgo^, ber vSol^n be^

»7)^ri£oö, ber eö au^ ^riejlerfd^riften vou^te, bag fte narf) bem

SlIerflufiTe ileuern feilten, bejfen Cuellen fern in ben rbipd?

ifd)en iöergen murmeln unb ber ta^ güll()crn feiner ©aflfer

5ur »^dlfte in^ ionifd)e, jur anbern ^dlfte inö jtsilifdie 2)?eer

ergießt. 3(B 2(rgc^ bieö geraten, erfd)ien bie breite ^immel^?

furd)e eineöiKegenbogene in ber 9\id)tung, in n)eIcf]er)Te fahren

feilten, unb ber gün feige 50inb lieg nid)t ab ju n)el)en unb

ta^ »§immel^5eirf)en herte nidjt auf ju reucf)ten, hi6 |Te glücf^

lief) an bie ienifcf)e ?0?unbung be^ Jluffe^ 3fter gelangt n)aren.

Xie ^leld)er ließen aber mit il)rer SSerfeIgnng nid)t nad)

unb famen, fd)neller fegelnb, mit iljren Ieid)ten ©d)iffen nod)

»er ben »gelben an ber CO?ünbnng beö öftere an. v5ier legten

jTe jTd), an t)erfd)iebenen 33ud)tcn unb 3nfeln beö Tiu^flii^t^

»erteilt, in ben ^inter^alt unb t^erftcUten tcn gelben, alö biefe

jTd) in ber ^ünbung beö (Strome^ »er 2lnfer gelegt, ben 3(uö^

weg. X^ie 3(rgenauten, hie 2}?enge ber ^eld)er furd)tenb,

(anbeten unb warfen fid) auf eine 3nfel be^ glujfee; bie ^cU
d)er folgten unb ein treffen bereitete fid) »er. Da traten hie

bebrdngten @ried)en in Unterl)anblung, unb üon beiben teilen

würbe t>erabrebet, ha^ jebenfalt^ hie @ried)en ba^ gelbne 25lieg,

baö ber Äenig bem gelben Reifen für feine 2(rbeit öerfprod)en

^atte, baüontragen feilten; bie ^enig^ted)ter "iSflehea aber feilten

jTe auf einer ^weiten jnfel, im -Icmpel ber 3(rtemi^, auöfefeen,
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bi^ ein gered)ter 0?acf)6arfcnig aH (Scf)ieb6rid)ter entfd)ieben

l^dtte, ob jTe^u ibrcm 25ater ^iirürffe^ren oter ob |lc ben gelten

nad) ©ried^enlanb folgen fcUte. Q3ittere vEorgen bemdd)tigten

fid) her 3ungfran, a(^ jTe foIcf)e^ ^orte, fle fahrte fcgteicfi tl)ren

©cfiebten feitn?drt^ an einen £)rt, n?o feiner feiner ©enoffen

)Te f)6ren fonnte; bann fprad) jTe nnter ordnen: „3afon, »aö

^abt i^r über mirf) befd)(otTen? »^at ba^ ©lürf aüeö bei bir in

SBergejfen^cit gefenft, wa^ bn mir mit beitigem ijibe in ber

dlot öerfprod)en? 3n biefer Spo^nuuQ habe id) ?eid)tiTnnige,

(^^rüergejTene, SSaterlanb, ^an^ nnb (Altern üerlajTen, Xüa^

mein ]^od))leö mar. gür beine 9\ettnng treibe id) auf bem

£0?eere mit bir um; meine 35ermejTcnl)eit bat bir taz> golbne

SSIieg t)erfd)atft; für hid) Ijabc idj (Bd)mad) auf ben ??^rauen^

namen gelaben, be^tregen folge id) bir ai^ bein iOidbcf)en, aU
bem '^cib^ aU beine ^d)xve]icv iu^ gried)ifd)e ?anb. Unb

barnm befrf)irme mid) and), lag midi nid)t allein l^ier, überfag

mid) nid)t ben Königen jum Urteil. ^Denn mid) jener 9\id)ter

meinem 5Bater jnfprid^t, fo bin id) »erloren; wie tt)dre bir bann

beine fKücffe^r angenehm? ^ie fonnte be^ ^cu^ ®emal}tin,

^era, biefeö billigen, jTe, beren bu bid) rü^mefl? 3a, wenn

wenn bu mid) öerldjTeil, fo iDir)! bu ei'njl:, in (5lenb t?erfunfen,

mein gebenfen. 5Öie ein ^raum foll bir ba^ golbne 2?lief in

ben Jpabc^ entfd)n)inben! 2lne bem 25aterlanbe follen hid)

meine ?Kad)egei|l:er treiben, tvic id) huxd) beine SSerfe^rtl^eit

auö meinem SSaterlanbe getrieben tt?orben bin!" So fprad)

jTe in irilber ?eibenfd)aft unb Qchad)U geuer in ha^ ^d)iff 5U

legen, alle^ ju öerbrennen unb |Td) felbjl l^ineinjuilür^en. 53ei

il^rem 3(nblicfe n>arb 3afon fd)eu, baö ©ennfiTcn fdilng i^m

unb er fprad) mit begütigenben 5föorten: „gaffe tid), (3utc\

mir felb|l i]l jener 2^ertrag nid)t (5rn)l! (gudien mir ja nur

einen 3fuffd)ub ber v5d)lad)t, meil eine ganje ^^olfe t)on gein^

ben un^ umringt, um beinetmillen. ^enn alle^, maö ^ier

mol)nt, i)^ ben ^old)ern befreunbet unb mill beinem 53ruber

2(bfi)rto^ Reifen, bag er hid) al^ ©efangene bem 25ater jurücf*

bringe, ^iv alle aber, menn mir jeßt ben ^ampf beginnen.
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ttjcrbeu elenbiglich umfommen, uub beine i*age wirb nod) f)off*

ninig^Iofer, wenn wir geilcrben finb iiiib bid) ben geinben ale

53eute jurürffaffen. 25ielmef)r foU jener 3Sertrag nur ein ^inter^

halt fein, ber ben ^(bfprte^ ine 25erber6en ftnrjt; benn menn

if>r gu()rer tot ift, fc »erben ben ^clrf)ern bie d^adjbarn feine

Spiifc mebr (eiflen vooilciu" ^o fprarf) er fdi meid) ein b, nnb

SD?ebea gab i^m ben grdglirf)en 9vat: „JJore mid). jci) habe

einmal gefunbigt nnb, t?om S^er^dngni^ ijerblenbet, Üble^ ge?

tan. dindrvävt^ fann id) nid)t mel)r, fo mng id) »ortrdrt^

fd)rciten im greüeL $Be^re bn im treffen hie ^anjen ber

Moldjev ah; id) miÜ ben 33ruber betören, ta% er fid) in beine

^dnbe gibt. X)n empfange i^n mit einem gidnjenben Wlahjh;

fann id) bann bie ^erolbe nberreben, ba^ jTe il^n gnm 3tt>if^

gefprdd) allein mit mir (ajfen: atebann — id) fann nid)t

triberfle^en — magfl bn i^n toten nnb bie (5d)fad)t ben ^ol^

d)ern liefern." 2(nf biefe äÖeife legten hie beiben bem 2lb?

fprto^ einen fd)tt)eren ^interf)a(t. ®ie fanbten il^m t^iele @ajl^

gefd)enfe, barunter ein [)errlid)e^ ^urpurfleib, bae tie Königin

t»on ?emnoö bem Safon gegeben hjattc, metd^e^ einft bie ^ulb?

gottinnen felbft bem ©otte I^ionpfoö gefertiget nnb bad mit

I)imm(ifd)em X)ufte getrdnft mar, feit ber neftartrnnfene @ott

barauf gefd)Iummert \)atu, Ven »^erolben rebete tic fd)(aue

Snngfran ju, 2(bfnrto^ foUte im X^nnfel ber d}ad)t auf bie

anbere ^nfel jum 2(rtemi^tempel fommen; bort »oÜten fie

eine ?i)l anebenfen, wie er ba^ golbne SStieg wieber befdme

nnb e^ bem Äonige, i^rem ä^ater, ^urucfbringen fonnte; benn

\ic fe(b)l, fo \)cnd)citc (ie^ fei t)on ben ©ol^nen beö ^f)riroö

mit ©cwatt ben Jremblingen überliefert worben. 9?ad)bem

fie fo bie grieben^boten hetcvt hatte, fpri^te fie i)on il)ven

3auber6(en in ben ^Ißinb, fo öief, bag i^r X^uft and) baö xviU

bejle 5ier t)om ]^6d)ften 5?erge Ijerabjnlocfcn frdftig gewefen

wdre. (5^ gefd)a^, wie fie gewunfd)t hatte. '^Ibfnrto^, burd)

bie feier(id)ften 2Serfpred)ungen betrogen, fd)itfte in bunfler

fj(lad)t nad) ber I)eih'gen jnfel hinüber. X)ort allein mit ber

^d}we|ler jufammengefommen, i)erfnd)te er ba^ ©emüt ber
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^scrfd)Iaoicneu, ob fte wirflid) eine ii\i gegen bie gremblüige

I)egte; aber eö war, ale wenn ein fcbwacfier Änabe bnrd) einen

angefdiwcüenen ^^ergftrom waten wollte, über ben fein frdf^

tiger ^ann ungcftraft fe$en fann, X'enn ai^ )Tc mitten im

©efprdd) rvavni unb tic 3d)we)l:er i^m alic^ 3»f^igte, ba ftürjte

ploßlid) jafon ane bem öerborgenen Hinterhalte l)eroor, ba^

bloße (5d)wert in ber ^anb. Die ^ungfran aber wanbte if)re

2(ngen ab nnb beberftc flid) mit bem vgdilcicr, um ben SDtorb

ibrc^ sßrubere nidit mit anfeben jn muffen. iÖie ein Cpfer?

tier ftür^te ber Ä6nig^foI)n unter ben ^treid)en ^cifonö unb

befprißte @ewanb unb (gdileier ber abgefebrten SOZebea mit

feinem Q>ruberb(ut. 2(ber ^ie ülacfiegottin, tie nici)t6 über*

ffei)t, fct)aute auö if)rem ^^erftecfe mit ttnfterem 2(uge bie grdß*

{i(i)e 5at, bie ^ier begangen warb.

92ad)bem 3afon fid) oon bem S}?orbe gereinigt un^ ben

^^eirfinam begraben ^atte, gab ^ebea t>m 2(rgonauten mit

einer Jarfef ha^ t?erabrebete S^icf^en. X^iefe (egten i^r Ja^r^

5eug neben ba^ Schiff, auf bem 2(bfprto^ ,^ur 2(rtemiöinfer

gefommen war, unb fielen, wie Spabid)tQ über 5;aubenfct)aren

ober iiJowen über Sd^af^erben, über bie i^re^ ^nl)vex^ bc^

raubten Q3eg(eiter bee 3(bfi)rto0 ber. deiner entging bem 5:obe.

3afon, ber ben Seinigen ^u ^tlfe fommen wollte, erfd)ien ju

fpdt, tenn fd)on war ber Sieg entfd)ieben.

^ißeitere Heimfal)rt ber 2(rgonauten

Clfuf beö Helene ^at fdiifften bie gelben au^ ber COtünbung

'^^.bjcxxfov nnb fd)leunig bat)on, ebe hk ^urücfgelaffenen Äol*

d)er jur 35efinnung fommen fonnten. X^iefe, al^ \ic inne wur^^

ben, wa^ gefd)e^en war, gebad)ten anfangt bie geinbe ju »er*

folgen, aber S^cxa fd^recfte fie mit warnenben Q3li^en üom

Himmel; unb t)a \ic \n Hciufe ben 3t>rn be^ Äonige^ fürd)?

teten, wenn ]k il)m Sol)n unb 2:od)ter nid)t 5urücfbrdd)ten,

fo blieben fie auf ben 3(rtemi^infeln in ber ?i}?unbung bee

3 ffer ^urücf unb fiebelten ]idj ftier an.
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Die 3(rgonauten aber fd)ifften an mand)erlei ©ejlaben unb

3nfeln üoruber, and) an bem (Jilanbe, wo bie.^cnicjin^alppfe/

bie 5ocf)ter be^3(tlae, trennte. 3d)cn glaubten jTe in bcr gerne

bie t}6d)]icn 33ergi>i^en be^ ^eimifct)en geftlanbeß aufftcigen

ju feigen, aB -Oera, weld^e bie ^Idne beö erzürnten 3^"^ fürcl)^^

mc^ einen vgtnrm gegen jTe er^ob, ber ibr ®d)i(f mit Ungeilum

an hie untt>irt(id)e 3«fel ^idtxi^ trieb. 3eet begann and) baö

weiöfagenbe ^cf^, ba^ 3(t^ene mitten in ben Äiel eingefugt

\)atte, ju fpreci)en, unb entfe|Iid)e ^iivdjt ergriff bie »g>orci)enben.

„3^r tt)erbet bem 3orn beö 3^u6 unb ben Irrfahrten beö 2D?eere6

nirf)t entgeben," tonte baß ^o^[eQ3rett, „beöor nid)tbie3auber*

gottin Äirfe cnd) ben graufamen 2D?orb beö STbfprtoö abge-

n?afcf)en ^at. Äaftor unb ^oüni foKen ju ben ©ottern beten,

bag fie eud) bie -]>fabe be^ ?O?eerc0 offnen unb i^r Äirfe (tnben

fonnet, bie ^od)ter beö (gonnengottee unb ber ^erfe," ®o
fprad) ber Iiol^erne 2)?unb bee *Scf)iffeö 3(rgo um bie 3(benb?

bdmmerung. v^d^auber unb gurd)t ergriff bie gelben, a(ö jTe

ben feltfamen 'Propheten fo vEd)recfIicf>e6 öerfunben Porten.

X)te3tt)iÜingeÄajlor unb^Pottuj aßein fprangen auf unb Ratten

ben ^nt^ ju ben unjlerbfidien ©ottern um Sd^uß ju beten;

ba^ Sd)iff aber fd)o^ n?eiter bi^ in hk innerile Q3ud)t be^ ^vu

bano^, ba tt)o einil ^pi)aeton verbrannt üom ^onnentt?agen in

tiic Jhit gefallen n?ar. 97od) je^t fcf)icft er auö ber 5:iefe 'i!fiavid)

unb @lut au^ feiner brennenben ®unbe l)erüor. Äein ^&ii^

fann mit leid]ten Regeln über biefeö @eit)dffer !)infliegen, fon^

bem eö fpringt mitten in bie glamme hinein. iKingöuml)er am

Ufer feuf^en, in ^])appeln üern>anbelt, ^]>fjaeton^ (gci)tt)ejlern,

tie ^eliaben, im 5Öinbe unb träufeln lid)te ordnen au^ söern^

liein auf ben Q3oben, tt>eld)e tic (Eonne trorfnet unb t>k glut

in ben (Iribano^ ^ineinjie^t. 2)en 2(rgonauten l)alf jmar i^r

jlarfeö ^d)iif an^ biefer ©efabr, aber alle ?u)l nad) (gpeife

unb ^ranf t?erging il)nen; benn bei 5:age peinigte jTe ber un?

ertrdglid)e @erud), ber an^ ben gluten beö (Jribano^ t?om

bampfenben ^Uacton aufftieg, unb bei 9?ad)t l)6rten |Te ganj

beutlid) bae ©e^flagen ber Speiiahen, unb wie bie Sbernfiein?
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trdnen ^kid) -Dltrcpfcn nt6 CQ?eer redten. 3ln bcn Ufern bee

^ribanoö fem famen )Te 511 ber CDiünbung bee Dibcbanoe unb

irdren bmetngefd)ijft, t'cn wainicn jTe nidbt fcbcnbii} beraiie^

fcmmcn feilten, n?enn nidit JJcra ploßlid) anf einer flippe ^^'

fd)ienen tt>dre nnb mit furd^tbarer ©otterftimme fie abgemahnt

l)ätte, T:icU hnütc ba^ ^(i)iif fct)irmenb in fchwar^e 0?ebel,

unb fc fubren üe an un^dbfigen .Äertent?c[fcrn t>idc ^age nnb

Ülä(i)tc t)crbei, bie fic enblich ba^ ti)rrfeenifd)e Ufer erblicften

unb balb barauf glucflich in ben ^afen ber 5nfel Äirfe^ ein^

liefen.

^ier fanben ]ie tie Sciubergcttin, tt>ie jTe, am CO^eergefrabe

ftefeenb, ibr Jjaupt in ben bellen babete. 3fer batte getrdumt,

baö @emarf) unb ganje J^am ftrcme über üon ^iut unb bic

flamme frefife atle S^itbermittet, mit welcben )Te fonft tic

Jremblinge bthext i^atU; jTe aber fdicpfe mit bcbler JJanb tai>

Q3Iut unb I6fd)e baö geuer bamit. X)iefer entfe6(id)e ^raum

IjatU (Te mit ber iO?orgenrete t^cm ?ager aufgefcf)redt unb ane

2D?eere6ufer getrieben; feier wnfd) )le .Äleiber unb vßaare, ale

ob (Te blutbeflecft it)dren. Ungeheure Q3ertien, nicbt anbern

Vieren dfenlirf), fenbern auö ben öerfd^iebenften ©liebern ju^

fammengefeßt, folgten berbentt>eife, tt?ie taQ )Skb bem JJirten

au^ bem Italic. X:ic gelben ergriff entfeßlicbee ©raufen, ^umal

ba jie ber ^irfe nur ine 3(ngeftcbt 5U fefeen brauct)ten, um ficb

ju überzeugen, ta^ jTe bic Scbn^efter bee graufamen 2lictee ]ci.

X)ie ©cttin, al^ jTe bie ndd)tlidien sicbrecfen t?on ]id) entfernt

Ifattt, feferte fcf^nell tt)ieber um, (ccfte ben Vieren unb fireid)ertc

jTe, tt)ic mau »0««^^ |lreid)e(t.

3afcn l}ie% bk ganze ^annfcfiaft imSdiiffe bleiben, erfelbft

fprang mit ^ebea ane ?anb unb ^cg ta^ wiberftrebenbc CDtdb^

d)en mit jtrf) fort, Äirfee ^aia)U 5U. Äirfe njugte nicht, tt?ad

bie gremben bei ibr fucf)ten. eie feien Üe auf fchcnen eeiJeln

^pia^ nehmen, Sene aber flüchteten iiili unb traurig an ben

'^erb unb liefen (ich bort nieber. ?0?ebea legte ifer ^aupt in

beibe ^dnbe, unb 3afcn iiic^ ha^ Sdm^ert, mit meldiem er

ben 3(bfi)rtce umgebracl)t featte, in ben 53cben, legte bie ^anb
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auf ta^felbe unb (tunte fein Äinn barauf, ohne t>ic 2(iigen

auf^ufcfifagen. X)a merfte ^irfe, ba§ ee 3diu$fle^enbc feien

unb üerftanb fcgieich, ba^ ce )Tdi um beu jammer ber 25er?

baunuug m\t tie 3übuuno( eiuee ^orbe^ banble. ^ic trug

3cf>eu ücr 3euö, bem 33efd)irmer ber ^kljcnten unb bracf)te

ba^ »erlangte iT^pfer bar, inbem jTe ein gerfel einer nod) le-

beuben ?0?utterfau fdilacbtete unb ben reinigenben ^cn^ baju

anrief, jbre Wienerinnen, tit 92ajaben, mußten alt tit 3u^?

nung^mittel am bem ^aufe jufammentragen; fie felbjl flellte

fid) an ben Jjerb unb verbrannte ^eilige iTpferfud^en unter

feierlidien ©ebeten, um ben 3orn ber (Jrinnpen ]n befdnftigen

unb bie ^l^er^ei^ung bee (Betteröatere für bie ?0?crbbeflecften

an.^urufen. 2((0 aüe^ »oruber war, ließ )Te hie gremben er|l

auf tie gldn^enben Stüble fe^en unb feBte fid) ibnen gegen?

über. X^ann fragte ne biefelben über i^r @efd)dft unb i^re

Sd)itfa^rt, mol)er jTe fdmen, warum fie ^ier getanbetunbmofur

jTe ihren sgd)u| begehrt hdtten; benn ihr blutiger ^raum war

ihr wieber in ben Sinn gefommen. 3(1^ bie Jungfrau nun

ihr ^aupt aufrichtete unb ihr im 2(nge|Tcht fah, (telen ihr tic

2(ugen beö 5D?dbd>en6 auf; benn SD?ebea flammte ia wie Äirfe

fctbrt t»cm Scnnengottc; unb alle 2lbfcmmlinge biefee Öctte^

haben ftrahlenbe 2(ugcii t>oU ©olbglanj. 9hm »erlangte iTe bie

SD?utterfprad)e ber '^anbeeflüchtigen ju \)6xtn, unb hie 3ung*

frau ftng an, in folchifcher COiunbart, allee, waö mit 'iliete^,

ben »Selben unb ihr gefchehen war, ber ^Uiahrheit nach ju er?

jdhlen; nur bie (Jrmorbung ihree 3}»ruber6 3(bfnrtcö wellte )Te

nicht geliehen, über berS^nbergottin^irfe blieb nichts »erbor?

gen; bcch jammerte jTe ihrer Dachte unb jTe fprach: „'^rme, bu

bi|1 unehrlich geflohen unb haft einen greifen Jre»el begangen.

(Bevoi^ wirb bein 25ater nad) ©riechenlanb fommen, ben Wloxt

feinee eohne^ an bir ^u rdchen. i^on mir jeboch ]oÜ)i tu fein

weitere^ Übel leiben, weil bu eine »Sdnißflehenbe unb baju

meine ißerwanbte bi]i, dlwv »erlang auch feine .^ilfe »on mir.

Entferne bich mit bem fremben ?D?anne, wer e^ auch fein mag.

3d) fann Weber beine ^pidne nod) beine fd)impflid)e glud)t
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billigen!" diu uncnblid^er ed)mer,5 ergriff bie Jungfrau bei

tiefen ©orten. Sie tt)arf ben vBcf)(eier über ibr v^anpt nnb

»einte bituvii&i, bi^ ter ^efb fie an ber ^anb ergriff nnb bic

^[Banfenbe mit fi(b axi^ Äirfe^ '^aia]t binan^fubrte.

Xcd) ^era erbarmte ficf) i^rer 3d)u^(inge. sEie fanbte ibre

^otin 3ri^ anf bem bnnten iKegenbogenpfabe jur SO?eere^=^

gottin 5:bctiö l^inab, (ie§ biefe jn |Td) rnfen nnb empfaM ha^

^elbenfcbiff ibrem Scbirm. (Sog(eid> mit 5^fon^ nnb lüiebeae

2(nfnnft an Q3orb fingen nnn fanfte i^ißhrixc ^n ttjeben an;

fro{)eren 5J?uteö (id^teten bie gelben t>k 2(nfer nnb fpannten

bie [)oMen Segel aue. ?0?it feicbtem 5Binbe wogte ha^ Sd)iff

weiter, nnb balb ftellte jTcf) ibnen eine frf)6ne bln^enbe 3nfe(

bar, t>k ber ©i$ ber trngerifcben Sirenen war, weldje bie

25oruberfcf)iffenben burdi ibre ©cfdnge an^utorfen nnb gn öer=:

berben pflegten. Jpaib S^ogel, {)alb Csnngfranen fa^en jTe immer

anf i^rer ©arte nnb fein grember, ber üornberfubr, entging

i^nen. Tind) jeßt fangen (Te ben 2lrgonanten bic fcbonjlen

?ieber ju, nnb fd)on waren biefe im begriffe, bie 5aue nacb

bem Ufer jn werfen unb anzulegen, ai^ ber tbrafifcfje Sdnger

£;rp^enö [i&i öon feinem Siße ert)ob nnb feine g6tt(irf)e ?eier

fo mdd)tig jn fd)lagen begann, bag jTe bie Stimmen ber 3nng==

frauen nbertonte; ^ugleirf) biie^ ein tonenber gottgefanbter

Sep^pr in ben ?Hncfen be^ Sd)iffe^, fo ba^ ber Sirenengefang

ganj in ben ?nften »erballte. dluv einer ber @en offen, i5nte^,

ber So^n be^ ^eleon, ()atte ber bellen Stimme ber Sirenen

ni(i)t jn wiberileben üermod)t, fprang t)on ber tHnberban! in6

SD^eer unb fd)wamm bem öerfnl)rerifcf)en Spaü entgegen. (£r

wdre üerloren gewefen, wenn if)n nicbt bie 53eberrfd)erin be^

53erge^ (frpr in Sizilien, 3lp^robite, erblirft l)dtte. Sie riß

i^n mitten ans ben ©irbeln ^eran^ nnb warf il)n auf ein

SSorgebirge biefer jnfel, wo er ftinfort wol)nen blieb. t:ie

3(rgonanten betrauerten ibn für tot unb fd)ifften neuen ©e^-

fal)ren entgegen; benn fie famen in eine CO?eerenge, wo auf

ber einen Seite ber jleile ?yel^ ber SfDlla in biegluten l)inau^^

ragte unb ba^ Scf)iff ju jcrbred^en, auf ber anbern Seite ber
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©trubel ber (5t)ari)bbid bie ^ßafifer in bie 5iefe riß unb bae

@d)iff s« öcrfrf)(ingen brcbte. i:5a^n:)tfrf)en irrten unter ber

^int üom ©raube roegerifiTene ?yelfen, tt>c fonit bie gfübenbe

^ßerfftdtte be^ .ßep^dfto^ ift; je^t aber raud)te fie nur unb

erfüllte ben Ätber mit Jinfterni^, ^ler begegneten if)nen öon

aüen Seiten hie 5D?eern!)mp^en, bee 9?ereuö ^crf)ter; im ?Hürfen

beö ecbiffee fagte bie gurilin berfelben, ^l)eti^ felbft, ta^

Steuerruber. STÜe miteinanber umgaufeften baö @d)ijf, unb

wenn e^ jTrfi ben fd)tt)immenben J^^fn ndf)ern wollte, fo ftie^ eö

,

eine Stpmpl^e ber anbern 5U, rvie r^ingfrauen, bie Q3all fpielen.

55alb ftieg e^ mit ben ^Kellen l)cd) empor ju ben 5[Öolfen, balb

flog ee wieber in ben 2lbgrunb hinah. 3luf bem Gipfel einer

flippe fa^, ben Jammer auf hie (gd)ulter gelel)nt, ^ep[)d|l

bem (grf)aufpiele ^u, unb üom geflirnten ^immel l^erab be^

3eu6 @emal)lin, ^era; biefe aber ergriff 2(tl)eneö ^anb; benu

fie fonntc eö ol)ne (BdjmnM nid)t mit anfe^en. ^nblid) waren

fie ben ©efabren glucflicfi entgangen unb fuhren weiter auf

ber offenen (gee, bi^ fie gu einer Snfel famen, wo bie guten

^P^dafen unb i^r frommer Äonig Tiitinoo^ wohnte.

füene 3Serfolgung ber ^otdjer

Äier waren |Te auf^ ga)llid)|"ie aufgenommen worben unb

^^woUten jTrf) eben recfit gutlid) tun, al^ plo^lid) an ber

.ftu|1e ein furcl)tbarc6 ^err ber Äolcf)er erfd)ien, bereu glotte

auf einem anbern ®ege hi^ bierf)er üorgebrungen war. @ie

»erlangten hie ^6nig^tod)ter 3}?ebea, um |Te in ha^ t)dterlid)e

•Oauö 5urucf3ufuf)ren, ober bebrol)ten bie (3vieä)en mit einer

m6rberifd)en !gd)la(f)t fd)on je^t, unb nod) mel)r, wenn 2(ieteö

felb|l mit einem norf) gewaltigeren Jpeexe nad)fommen würbe.

3a, jTe waren frf)on im Q3egriff, ben ^ampf ^u beginnen, ba

gelang eö bem weifen Äonig 2llfinooö nod), jTe ^urucfjul^alten;

er wunfci)e ben ^wi^ oI)ne 53lutt?ergiegen ju lofen. SDtebea

aber umfaßte hie ^nie feiner ©emablin üvete: „'^evxin, id)

fle^e bid) an," fprad) jTe, „lajg mid) nidit ju meinem SSater
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bringen; trenn tu anberö bem menfcfjlid^en @efrf)(ed)te ange^

l^crft, ba^ adjumaf burd) reid)ten Irrtum in fchneüeö Unglucf

ftür^t ®o 1)1 aud) mir bic ^efonnen^eit entfcf)wunben. X)oct)

nici)t ?eicf)t)Tnn, fcnberu nur entfe6(icf)c gur(i)t hat mid) inx

glurf)t mit biefem 3)?anne betrogen. 3((ö Jungfrau fuhrt er

mid) in feine ^eimat. X^arum erbarme bicf) meiner, unb tic

©Otter mögen bir fanget ?ebcn unb Äinber, unb beiner Stabt

un)lerblict)e ii^x gewähren. " Und) ben ein^ehien gelben warf

ffe fid) flet)enb 5U gußen: ein jeber aber, ben jTe anrief, l^ieß

|ie guten ^nu^ fein, fcbuttelte ^ic ^an^e, 50g fein ^d)rvext

unb öerfpracf) ihr bei^ufteben, wenn 3(Ifinoo6 ile ausliefern

wollte.

3n ber dladt ratfdilagte ber Äonig mit feiner ©ema^lin

über ta^ folcbifcbe CO?dbd)en. 2(rete bat für jTe unb erzählte

i^m, ha^ ber große ^elb 3afon )Te ju feiner rect)tmdßigen

©emal)lin mad)en wolle. 2(lfinooö war ein fanfter SD?anu

unb fein ©emut würbe nod) weid)er, aH er biefeS ()6rte.

„@erne würbe id)", erwiberte er feiner ©emablin, „bic MoU
d)cx ben vOelben unb ber Jungfrau .^ulieb and) mit ben ^af^

fen vertreiben, aber id) furd)te baö ©aftred)t beö 3^u^ jii

»erleben; aurf) i]t eS nid)t !lug, ben mdd)tigen ^onig 3lieteS

gu reiben, benn, fo ferne er wohnt, wdre er bod) imflaube,

@ried)enlanb mit einem ,^riege ju überjie^en. ^ore baher

t)m iKatfdilug, ben id) gefaßt habe. 5)1 ta^ 3??dbdien nodi

eine freie 3ungfrau, fo foU \ic bem 35ater jurudgegeben wer^

ben; i]t f[e aber beS gelben Gemahlin, fo werbe id) |Te bem

Gatten nid)t rauben, benn bann gebort |Te biefem öor bem 35a^

ter." 2(rete erfdiraf, alS jTe bicfen (5ntfd)luß beö ^onigeS horte.

tflod) in ber 9?ad)t fanbte jTe einen Jjerolb ju Tsafon, ber i^m

alles ^interbrad)te unb i^m riet, ]id) nod) vor Tinbxndj beS

9)?orgenS mit 9}?cbea ju rermdhleu. X^ie Jjelben, weld)en

Safon ben unertrarteten 3^orfd)tag mitteilte, waren eS alle ju?

frieben, unb fo würbe unter ben l*iebern beS £^rpheuS, in einer

t)eiligen ©rotte, tic Jungfrau fcierlid) jur ©attin ^afonS

eingeweiht.
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3fm anbern ^O^orgen, ale bte Ufer tcv jnfel unt bae tauige

^"vefb t>on ben erj^en ScnnenftraMeu fchimmerteit, ruf>rte üd)

aüe^ ^pbdafeiiöclf auf ben Strafen bcr 3tabt; uub am anbern

Cfnbe berUfer ilanben bieÄelcber audi fcf)cn unter ben ^ß^affen.

liifinoc^ trat üerfprcchenermapen f)en)cr an^ feinem pa(a|le,

ta^ golbene S^ptcr in ber Jjanb, 5U richten über ha^ CO?dbci)en;

Mnter if)m gingen fdiarcnn)eife tie ebelften pbdafen einher;

audi bie grauen waren ,5ufammengefommen, um tk herrlichen

Jjelben ber @ried)en jn fctmuen, unb inele V^anblcute hatten

]id) t^erfammeft, benn icm }:)attc ta^ @erud)t weit unb breif

au^gejlreut. ^c war alle^ Dor ben SD?auern ber vStabt bereit,

unb tk £)pfer bampften jum »ßimmel empor. (Srf)cn lange

t)arrten bier tic gelben bcr (^-ntfcf^eibung. "äi^ nun ber ^onig

auf feinem 5:f)rcne '].Mal5 genommen ijatu, trat 3afon beröor

unb erHdrte mit eib(icf)er Q3efrdftigung bic ^6nig6tod)ter

CO?ebea für feine reditmdfige ©emaMin. Sobalb Qfifinooe

biefe^ ^orte unb SfHQ^n ber S^ermdhlung aufgetreten waren,

tat er mit einem feierlidien v5d)tt?ure ben Tfuefprud), baß

?J?ebea nid)t auegeliefcrt werben foüte, unb fchirmte feine

©dfte. I^ergebeuß wiberfeeten fid) bie Äoldier; ber ,^6nig ^ieg

|ie entweber a(6 friebliche @d|te in feinem i^anbe wobnen ober

mit i^ren ©djiffen jtd) auö feinem ^afen entfernen. ®ie aber,

bie ben 3t>t-n ibre^ ?anbe6^errn fürchteten, wenn |Te ohne feine

^o(f)ter jurucffebrtcn, wd^Iten t>a^ erftere. 2(m jTebenten ^agc

bxadjm bie 3(rgonauten, ungern öon 2(lfinoo^ entlaffen unb

I)err(id) befcf)enft, ^ur 5ßeiterfabrt auf»

?eöte 3(benteuer ber J^elben

ieber waren jTe an manciicrlei Ufern unb 3nfeln üor?

'ubergefegelt, unb fcbon erblicften fie in ber gerne t>ic

beimifche.ftuile beö '']>e(operanbee Cpe(oponnefo6), aH ein grau^

famer 9iorbfturm ta^ ^Schiff crfapte unb mitten burche ^ibnfche

Sfflccv nenn i^oUe ^age unb 9idci)te auf ungewiffcm ^fabe ta-^

t)iniagte. ünblid) würben fie an bae 3anbwürtenufer ber afri?
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fanifd)en enrtcn t>crfcf)(a(^en, in eine Q^ucbt, bereu ©euniiTer,

mit bici)tem Seegras unb trägem s5d)aume bebecft, wie ein

stumpf in ilarrer D\ube brütete. D^ingöum breiteten ]id) Sanb?

fldd^en am, auf beneu fein 2:ier, fein i^cgel ficbtbar marb.

^ier würbe ba^ Schiff üon ber ghit fo bicf)t auf^ ©eftabe ge^

fd)n>emmt, ba^ ber .Äiel gan^ auf bem staube auffa^. COtit

3d)re(fen fprangen ^ie »Selben aue bem ^^abr^eug, unb mit

(5'ntfeßen erblicften ]ie ben breiten (^*rbriicfen, ber fid), ber ^uft

ähniid), o^ne 2(bn>ecbfhing ine Unenblid^e au^behnte. .ftein

^lÖaiTerquetl, fein 'Pfab, fein .ßirtenbcf geigte \i(b. 3lUeö rubte

in totem v5cbn>eigen. „'l^eb une, irie bci%t biefee \:anb? ^l^c^

bin baben un^ tk (Sturme öerfd)Iagen?" Sc fragten einan?

ber bie ©enoTen. ,,©dren wir bod> fieber mitten in t^ie fdninm?

menben geifen bineingefabren! Ratten wir lieber ctxva^ g^g^n

ben 3Ö}iUen bee ini^ unternommen unb waren in einem gro^

%en SSerfud) untergegangen!" „5a/' fagte ber Steuermann

'^nfaioß, ,Mc ^int bat um fißen laffen unb wirb une nidit

wieber abbofen. 2(lle .öojfnung ber gabrt unb Jjeimfebr i\t

abgefd)nitten; fteure wer ba fann unb willl" Tamit iic^ er

ta^ Steuerruber au^ ber J5anb gleiten unb feiste fidi weineub

im v^rf^iffe nieber. Sie ?D?dnner in einer oerpefteten 2.tatt

untätig, ©efpenilern gteid), bem ^erberben entgegenfeben, fo

trauerten tic gelben, bem oben Ufer entlang fcMeicbenb. 2lle

ber 2{benb gefommen war, gaben fie einanber traurig bie .^dnbe

^um 3(bfchiebe, warfen ficb, obne D^abrung genommen ju ba?

ben, ber eine ba, ber anbere bort im 3anbe nieber unb erwar?

teten, in ibre £0?dnte( gebullt, eine fd^laflofe D?acbt binburd>,

ben ^ag unb ben 3:ob. 3(uf einer anbern vEeite feufjtcn tk

pbdafifd)en Snngfrauen, weld)e ?0?ebea üom Äonig 2(lfinooe

^um ©efdienfe befommen baue, um ibre ^errin gebrdngt; fk

ftobnten rvk fterbenbe v^diwdne, ihren legten ©efang in tk

?ufte »erbaurf^eub; unb gewiß wdren fte alle, 5D?dnner unb

grauen, untergegangen, obne t>a^ jemanb )Te betrauert l>dtte,

wenn \id) md)t bie^el)errfcf)erinnen ?nbien^, weidbc brei.ßalb?

gottinnen waren, ibrer erbarmt l^dtten. Diefe erfd^ienen, mit
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3iegenfellen t>cm Spal^ hi^ an hie .Äncd)el bebecft, um bie ()etge

9)?ittag6rtunbe bem 3afcn uub ^ogen tf)m ben Wtantei, mit

bem er fein »€>aiipt bebecft batte, leifc i?on ben Sd^ldfen. (5r?

fcf)rccfen fprang er auf unb iranbte ben Q3h'cf »oU (Efjrfurc^t

ocu ben Lettinnen ab. „Ung[ucf(icfKr/' fpradien jTe, „wir

fennen alle beine iDtubfale, aber traure nicbt langer! 2Beuu

bie CD?eereeg ottin ben ©agen bee ^>cfeibcn fcegefd)irret bat,

fo jcUet eurer CO?utter I^anf, tk eud) lang im ^cibe getragen;

bann moget i^r in^ glucffelige ©ried^enlanb jururffe^ren." Vie

©ottinnen rerfcf)n?anben, unb ^afon erjdl^lte feinen ©enojTfu

tai> troftticbe, bod) rdtfelbafte Crafel. ^lödbrenb alle fid) nod)

baruber jlaunenb befannen, ereignete (Tcb ein ebenfo feltfame^

^Öunber^cicben. diu ungeheurer vß)engft, bem t?on beiben Sei^

tcn golbne CDtdbnen über ben D?acfen n?allten, fprang x>om 9}?ecr

ane l^anb, fd)üttelte ben Qiöafferfc^aum ab unb fturmte baöon

wie mit ^lÖinbe^flugeln. greubig er^ub je$t ber «^elb ^eleuö

feine Stimme unb rief: „Vit eine ^dlfte bee iHdtfetwortee

iii erfüllt: tic 5}?eere6g ottin l)at il)ren -i[?agen abgefcbirrt, ben

biefeö ?)vo]5 g^jogen i^at; tk CD?utter aber, tie un^ lang im

^cibt getragen, ta^ ifr unfer 3cf)iff 2(rgo; bem feilen wir jeßt

ben frf)ulbigen X^anf be^ablen. ?agt eö unö auf unfere Z&inU

tern nebmen unb über tcn Sanb bintragen, ben Spuren be^

?0?eerpferbe6 nad). I^iefeö mirb ja nid)t in ben 5Boben fcf)lup^

fen, fonbern unö ben ®eg 5U irgcnbeinem Stapelplaße jei?

gen." ©cfagt, getan. X)ie @6tterf6l)ne nahmen ta^ Schiff

auf i^re Schultern unb feufjten gwolf ^age unb jwelf dläd)U

wanbernb unter ber i'a|l. Jmmer ging e^ über obe, waffer^

lofe Sanbfldcheu hin; l)dtte )Te ein ©Ott nicht nninberbar ge^

ftdrft, |Te wdren, ?D?dnner unb grauen, am erften 5age erlegen.

So aber famen jTe enblict) gtücflid) an bit tritonifche SO?eer^

bucht; hier lie^^en fie ihre S^a]t i?on ben Schultern gleiten unb

fuchtcn, i^om I^urfte gepeinigt wie wütenbe »^unbe, nach einem

Cuell. Unterwegs begegnete ber Sdnger Drp^eu^ ben v^efpe^

riben, ben lieblich inigenben D?»mphen, welche auf bem ^eili^

gen gelbe faib^en, n^o ber X^racf)e \?abon tie golbenen 'ipfel ge-
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t)utet Ijatte. 2)iefe flehte ber ©dnger an, ben @cf)macf)tenben

eine ^Ö^afferquelle ju seigen. T)k 9?pmp^en erbarmten ftd), unb

bie üorne^mjle unter i{)nen, 2(igle, jtng an ju er5df)ten: „®e^

n>ig ijl ber fu^ne fHduber, ber gejtern bier erfd)ienen ift, bem

X)rad)en ba^ ?eben unb un^ bte gc(benen Äpfel genommen

l^at, eud) jum »O^i^^ gefommen, x\}v Jremblinge. d^ rvav ein

tt)ilber ?D?ann, feine 2(ugen funfetten unter ber ^ornigen Sti'rne;

eine rcbe ^6n?enbaut f)ing i^m über bie (Srf)uftern, in ber^anb

trug er eine Äeule Don ^imnlfo^ unb bte Pfeile, mit tt>e(cf)en

er baö Ungeheuer erlegt ^at. lind) er fam burftig öon ber

®anbmu)1e t)^r; ba er nirgenb^ ^BaflTer fanb, jlieg er mit fei^

ner Jerfe an einen getfen» 5[Öie üon einem 3önberfd)Iag ent^

flog biefem reicblidjeö ^ajfer, unb ber frfjrerfHd^e ^ann (egte

\id) bi^ an tk 5Bru)l auf ben Q3oben, ftemmte fid) mit beiben

^dnben an ben geffen unb tranf nad) ^erjenölnft, bi^ er wie

ein gefdttigter ©tier (Td) auf bie ^rbe legte/' @o fprad) 3(igle

unb jeigte i^nen ben Jef^quelt, um ben balb alle gelben fid)

brdngten. X?er erfrifd)enbe ^runf mad)U jTe «lieber froblid),

unb: „SÖal^rlicf)/' fprarf) einer, nact)bem er bie brennenben

kippen norf) einmal genest, „audj getrennt öon unö l)at ^e^

rafleö feine (?3enoffen nocf) gerettet! 5D?od)ten wir i^m bod)

auf unferer ferneren 3Öanberung nod) begegnen!" ®o mad)?

ten jte jTd) auf, ber eine ba, ber anbere bort^in, htn gelben

ju fud)en» 2(1^ jTe wieber jururfgefommen maren, glaubte il)n

nur ber fd)arfblirfcnbe ?pnfeu^ Don ferne gefeiten ju b^ben,

aber nur etwa fo, wie ein Q3auer ben 9?eumonb binter 5öolfen

erblicft ju b^ben meint, unb er DerjTci)erte, bag niemanb ben

(5d)tt)eifenben evxeidjen werbe» ^nblid), nadjhem fie burd) un?

gliidlict)e SufdUe ^tvei ©enojfen verloren unb betrauert batten,

beilegen fie ba^ ®cf)iif wieber» ?ange fud)ten ffe Dergebenö

auö ber ^ritonifd)en Q3urf)t in bte offene ®ee ju gelangen;

ber ^inb blieö ibnen entgegen, unb ta^ 'Bdji^ freujte unrubig

in bem ^afen ^in unb her me eine (^d)lange, tie »ergebend

au^ ibrem SSerftecf b^i^öor^ubringen ftrebt unb 5ifrf)enb mit fun^

felnben "^ugen ihr ^aupt ba unb bortbin fehrt. linf ben d<at

i.y
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be^ Be\)ev^ Drpt)eu6 i^iegen jTc bal)er nod) einmal an^ ?anb

unb »eisten ben eint)cimifcf)cn ©cttern ben größten £)pfer?

breifu^, ben |Te im orf^iffe befapen unb ben |Te am ©ejlabe

jurücflie^cn. 2(uf bem tHucfwege begegnete ihnen ber iD?eere6::

gctt Triton in ^unglingegeftart. (5r ^ub eine (5rbfcl)oUe oom

53oben auf unb reichte jie a(ö 3ficf)en ber @artfreunbfd)aft bem

J^elben (Jupb^nie^, ber fie in feinem sBufen barg, „SO?ict) l)at ber

Später", fprach ber 20?eergctt, „jum ^efcf)irmer biefer ?0?eereö^

gegenb gefegt. (Sel)et, bort wo baö ÜBaffer in unbewegter ^iefe

bunfelt, bort ift ber fcf^male 2(uön>eg au^ ber 53ucf)t inö offene

2}?eer: bortt)inrubert; guten ®inb will id) eud) fd)icfen. ^ann

feib it)r nid)t met)r ferne öon ber ^Pelopöinfel!'' ?ujlig jliegen

\ic inö ^ci)iff; Triton nat)m ben X^reifug auf bie ^d)ulter unb

üerfd)wanb bamit in ben gfuten. 9?un famen jTe, narf) einer

gabrt oon wenigen ^agen, unangefcd)ten nad) ber gelfeninfel

Äarpatbo^ unb wollten öon ba nad) bem ^errlid)en C^ilanbe

Äreta binüberfcf>iffen. "©er 5Ödrf)ter biefer jnfel war aber ber

fcf)rec!lid)e iHiefe 2alo6. dx war allein nod) übrig au^ Dem

el)ernen ®efd)led)te ber 2)?enfcf)en, welrf)e einjl Pouchen ent^

fproffen waren, unb i^m \)atte il)n (Europa al^ (Sd) wellen^

^uter gefdienft, ba^ er breimal be^ ^^ageö mit feinen ebernen

Jungen bie tKunbe auf ber 3nfel mad)en foUte. tiefer war

am ganjen 'ieibt üon dv^ unb be^wegen uuöerwunblid), nur

am einen Änod^el hatte er eine fleifcf^erne (Eebne unb eine^lber,

barin 5Mut flop. ^er biefe Stelle nni^te unb )Te treffen fonnte,

burfte gewig fein, i^n ju toten; benn er war nirf)t unjlcrblid).

'^l^ bie gelben auf tie 3nfel juruberten, ftanb er auf einer

ber dugerften flippen mit feiner ®acJ)t befrfidftigt; fobalb er

ihrer an)ld)tig warb, brodelte er gel^blocfe loö unb ftng an,

)Te egen ta^ berannal)enbe <Bd)\^ gu fd)leubern. (5rfd>roden

ruberten bie 2(rgonauten rudwdrt^; (Te hatten, obwohl auf^

neue üon X)ur|l geplagt, ta^ fduMie Äreta auf ber ^eitc ge^

laffen, bdtte jTd) nid)t SD?ebea erhoben unb ben (5rfd)rocfenen

jugerebet: „^oret midi, CDZdnner! 3d) rvd^, me biefeö Un^

gebeuer ju bdnbigen iii. galtet \>a^ ^d\i^ nur außerhalb ber
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^tcinwuvfw eitel" Dann t)o6 jTc bie galten ibre^ purpurnen

©ewanbe^ empor unb be|"tieg bie ®d)itf^gdnge, u6er n)elrf)e

Safon^ ^anb )Te Einleitete, '^it fd)auerüd)er ianbevfovmei

rief |Te breimat bie (ebenraubenben ^ar^cn an, bie fci)nellen

^unbe ber Untermelt, bie, burct) bie ?ufte frf)n?eifenb, atlent^

ifalhen nad) ten ^ebenbigen jagen, hierauf öerjauberte jTe bie

5(ugen(iber beö ehernen 5a(oö, bajg |Te jicf) fd)(ojTen, unb lieg

fcbn)arje 5:raumbilber t)or feine ©eete treten. Q^etdubt flieg

er — fid) narf) «Stein blorfen bucfenb, um bamit ben ^afen ju

üerteibigen — ben fleifcf)ernen Mnodtfei an eine fpi^e 5^^f^^^

fante, t>a^ baö 53(ut xvie fluf)Tge^ 53fei auö ber 5öunbe quoll.

5Öie eine t}alb angel)auene ^idjte ber erjle ^IÖinb|log erfd)uttert

unb jie enblirf) frac()enb in hie 5iefe jlur^t, fo taumelte and)

ZaM nocf) eine furje i^it auf feinen gugen unb fturjte bann

entfeelt mit ungel)eurem Sdiall in hie S)?eere^tiefe.

3e§t fonnten hie ©enojfen ungefd[)rtet lanben unb erl)olten

jTd) auf bem gefegneten (Jilanbe hi^ jum 9}?orgen. Äaum über

Äreta l)inau^gefd)ifft, erfcl)recfte fte ein neue^ 2lbenteuer. <5ine

entfe$lid)e dlad)t brach ein, hie hin Stral)l be^ 3}?onbeö, fein

@tern erleud)tete; al^ n^dre alle ginfterniö auö bem Tib^vnnhe

lo^gelaffen, fo fd)tt)ar5 mar hie ?uft; |Te tt>ugten nid)t, ob fie

auf bem 2}?eere ober in ben fluten be^ ^artaro^ frf)ifften. ^it

aufgehobenen ^dnben flehte Safon ju ^l)6bo^ 3Cpollo, jTe au^

biefem grdglicl)en X)unfel ju befreien; 2lng|ltrdnen jlurjten it)m

oon ben fangen, unb er i^erfprad) bem ©otte hie berrlici)ften

5öeit}gefcf)enfe. Diefer üernat)m fein gtel)en, er fam üom Dlpmp

^ernieber, fprang auf einen 2)?eerfel^, unb ben gotbenen ^ogen

t)od) in ben v^dnben baltenb, fcf)oß er (Tlberne ?ici)tpfeile über

bie®egenb ^in. 3n bem plo^lidjen ?ict)tglanje jeigte fid) ihnen

eine fleine Snfel, auf xveidje |ie jujleuerten unb wo, t)or 2(nfer

gelegt, jTe bie tr6|llicl)e iD?orgenrote erwarteten. 2Clö jTe wieber

im l)eiterjlen ©onnenglanje auf ber Eo{)en @ee bal)infuEren,

ba Qehad)te hex Speih (5upt)emo^ eineö ndcl)tlicl)en 2raume^.

3Em ^atte gebdurf)t, bie (Jrbfd)olle beö Triton, bie er an hex

^ru|l liegen ^atte, trdnfe fid) Doli i!}?i(d), beginne fich ju be^
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(eben unb Qcilaltc fid) gii einer lieben Jungfrau, hie fpracf):

„^d) ^in hie Zod)Ux beö Triton unb ber ?ibr)a, vertraue mid)

ben 5ecf)tern beö 9?ereu^ an, bag icf) im 2)?eere wo^ne bei

2(napf)e; bann »erbe id) trieber anö Sonnentict)t beröorfcmmen

unb beinen dntein bejlimmt fein." 2(n biefen bräunt erinnerte

jTdi je^t (Jup^emc^, benn 2(napf)e ^atte bie 3nfef gel)ei^en,

bei ber jTe ben 5D?crgen ertt>artet I)atten. 3afcn, bem ber ^elb

ben 5raum er5dt)Ue, »erftanb feinen ^inn al^batb: er riet bem

Jreunbe, hie (5rbfcl)clle, bie er auf bem Jper^^en trug, in hie

©ee ,5U werfen. Diefer tat e^ unb jTebe ha, ücr ben 3(ugen ber

®rf)iffenben ermuche an^ bem SO?eerc^grunb eine bluf)enbe 3nfcl

mit frud)tbarem fKurfen. 50?an nannte |ie ^allijle, b. i), bie

®cf)cn|le, unb(5up^emoß beüclferte jTe in ber golge mit feinen

^inbcrn.

X)ie^ war ha^ le^te 5ß]unber, baö bie »O^^ben erfebten. 5öalb

barauf na^m jTe bie Snfel Ägina auf. 3Son bort ber Heimat

jufteuernb, lief of)ne weiteren Unfall baö Sdiiff 2(rgo mit feinen

gelben glucflid) in ben ^afen öcn Solfo^ ein. C^afen tt)eil)te

baö Scf)iff auf ber forint^ifcf)en 2D?eerenge bem ^cfeibcn, unb

al6 e^ Idngil in (Staub verfallen war, glanjtc e^, in ben töimmel

erhoben, am füblid)en girmament al^ ein leuchtenbeß ©eftirn.

Safone (Jnbe

Ol'afcn gelangte md)t ju bem throne öon Seifet, um beffent::

<0 willen er hie gcfal)rt)cUe ^alfvt bejlanben, CDiebea i^rem

i^ater geraubt unb an i^rem Q3ruber 3(bfnrtc^ einen fd)dnb?

Iid)en Wloxh begangen ^atte. (5r mußte ba^ ^cnigreid) bem

@of}ne beö ^elia^, Hta]to^, überlaifen unb jid) mit feiner jungen

®emal)lin nad) Äcrintl) flucf^ten. »^ier wohnte er ^eljn Ja^re

mit ibr, unb ]ie gebar il)m brei ^c^ne. Vie bciben Ältejlen

waren Btt^iUinge unb [^ic^en ^hefTalcö unb ?(Ifimene^; ber

britte, ^ifanber, war üiel junger, ^dbrenb jener 3fit war

9}?ebfa nid)t nur um ihrer (Bdienbeit willen, fonbern aud) wegen

it)ree eblen (Sinneö unb i^rer übrigen S^orjuge »on il)rem ©atten
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geliebt unb 9cel)rt. Tii^ aber fpdter bie itit bie iHeije tt)rer

©eitaft aKmdl}Itg oertifgtc, mürbe Safon üon ber <Bd)bn\)cit

eineö jungen ?D(dbd)en^, ber ^od)ter be^ Äorint()erfcnig^ Äreon,

mit 9^amen ©taufe, ent^unbet unb betört d)ne ba^ feine

(Gattin barum rvu^te, warb er um bie Jungfrau, unb nad^bem

berSSater eingemidigt unb ben ^ag ber^^odijeit beilimmt hatte,

fucf)te er erjl feine ©emablin ^u bewegen, bag |ie freimitlig auf

bie (5t)e i)erjid)ten follte. (5r t)erficf)erte jTe and), bag er bie

neue ^eirat nidjt fchliegen moüe, weit er if)rer iubc über^

brügtg fei, fonbern au^ gurforge für feine ^inber fucf)e er in

2Sertt)anbtfd)aft mit bem l)ot)en ^onigebaufe ^u treten. 2(ber

SWebea marb entruftet über biefen 3(ntrag unb rief jurnenb bie

©Otter an, aH Saugen feiner ©dmure. Safon arf)tcte tie^

nid)t unb t)ermdl)Ite \id) mit ber ^6nig^tod)ter. SSerjmeifefnb

irrte 3}?ebea in bem ^aia^te it)re^ ®atten umher. „5Bel)e mir,"

rief jTe, „m6d)te hie gfamme beö ^immetö auf mein JpavDßt

t)ernieber surfen! ©aö foU id) (dnger leben? 50?cd)tc ber 5ob

jTrf) meiner erbarmen! £> 25ater, o 25ater)labt, bie id) fd^im^f?

iid) üerlaflTfn t)abe! D 33ruber, ben id) gemorbet unb te^cn

^lut je^t über mid) fommt! Tibex nid)t an meinem ©atten

3afon mar e^, mid) ju [trafen; für it)n l)abe id) gefunbigt!

©ottin ber @ered)tig!ett, mogeft bu it)n unb fein junget M.eb^f

rveib öerberben/'

fUlod) jammerte |Te fo, afö Äreon, 3afon^ neuer (Sd)n)ieger^

üater, im ^atajle il)r begegnete. „X)u ftnfter Q3Iicfenbe, auf

beinen @emal)( (Ergrimmte," rebete er jie an, „nimm beine

©o^ne an ber Spanh unb vertag mir mein ?anb auf ber Stelle;

id) merbe nid)t nad) Jpanfe fe^ren, e^e id) bid) über meine

©renken gejagt." COtebea, i^ren 3orn unterbrücfenb, fprad)

mit gefaßter Stimme: „$ßarum fürd)te)l: bu ein Übel öou mir,

^reon? ÜÖaö ^ajl bu mir Q36feö getan, voa^ marefl hn mir

fd)ulbig? X)u \)a]t beine 2:od)ter bem ?D?anne gegeben, ber bir

gefallen ^at. ©a^ ging id) bid) an? 0?ur meinen ©atten ftajfe

id), ber mir alleö fd)ulbig ijl. 2)od) ba^ ifl gefd)e^en; mögen

jte al^ ©atten leben, ^idj aber lagt in biefem ?anbe mo^nen;



i34 ^if Qlvaonautfnfaqf

benn ob^ieid) id) tief gefrdnft bin, fo will id) bod) fcftweigen

unb ben SD?dci)tigeren mid) unterwerfen/' 2(6er Äreon fal^ i^r

bie ^lÖut in ben 2lugen an, er traute ihr nid)t, oSgleid) fie feine

Änie umfrf)lang unb i^n hei bem Dramen ber eigenen, i^r fo

»erjagten 5od)ter ©laufe 6efd)n>or. „@el)," erwiberte er, „unb

befreie mid) öcn Sorgen!" X)a bat jTe nur um einen einzigen

5ag 2luffcf)ub, um einen 3iOeg .^ur Jlud^t unb ein 3(f!)l für i^re

Äinber wdblen ju fonnen, „2)?eine Seele ift nid)t tprannifrf),"

fprad) ba ber ^enig, „fd)on üiel t6rid)te 9?ad)giebigfeit I)abe

icf> an^ falfd)er Srf)eu geübt. 3(ucl) je^t fü^le id)^ bag id) nid)t

weife I)anble; bennod) fei e^ bir geilattet, ^tib/'

2(lö SD?ebea tie gewünfdite grift erbalten l)attt, bemdd)tigte

fid) ibrer ber 2Öal)njTnn, unb jTe fd)ritt ^ur 33ollfübrung einer

Zat, hk ibr wcbl bieder bunfcl im (3ei]U öorgefd)webt, an

bereu S0?6glid)feit jTe jebed) felbft nidit geglaubt J^atte, ^^en^

ncd) mad)te jTe Dörfer einen legten 25erfud), i^ren (Battm öon

feinem llnred)t unb feinem Jreüel ju überzeugen. Sie trat

üor il)n unb fprad) ju ibm: „£) bu fd)limm)ler aller ?D?dnner,

bu f)a)l mid) verraten, b)a)t einen neuen ^bebunb eingegangen,

wd^renb hn bod) Äinber ^a)l. ^^drejl bu ünberloö, fo wollte

id) bir üerjeil)en; bu ^dtte)l eine 2(u^rebe. So bijl bu unent?

fd)ulbbar; id) weig nid)t, meinft bu, bie ©otter, bie bamal^

]^errfd)ten, alö bu mir 5reue üerfprad)e)l, regieren nid)t mel^r,

ober e^ feien ben ?0?enfd)en neue @efe$e für il)re ^anblungen

gegeben worben, bag \>n glaubj^ meineibig werben ju bürfen?

Sage mir, id) will bid) fragen, alö wenn bu mein greunb

wdrejl: wobin rdtjl bu mir ju geben? Sd)icf|l bu mid) jurücf

in meinet SSaterö ^au^, ben id) »erraten, bem id) ben So^n
getötet ^abe, bir julieb? Cber weld)e anbere 3"flud)t xvei^t

bu für mid)? gürwa^r, eö wirb ein ]^errlid)er !Ku^m für btd),

ben 9?euüermdl)lten fein, wenn beine erjle (3attin mit beincn

eigenen S6l)nen in ber 3ißelt betteln gel)t!" I^od) 3afon war
öerl^drtet. dv öerfprad) il)r, fie unb bie Äinber, mit reid)lid)em

®elbe unb ^Briefen an feine ©aftfreunbe t^erfcben, ju entlaffen.

Sie aber t)erfd)mdl)te alleö: „@el), oermdl)le tid)/' fprad) (le.
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„tn mxil eine ^od^jett feiern, bie tid) fd^merjen wirb!'' HU
)Te t^ren @ema()l üerlaffen }^atte^ reuten jTe bie legten 50Bortc

mieber, nid)t, weil jTc anbern Sinnet geworben war, fcnbern

weil fit fürditete, er m6d)te ibre iBrf)ritte beobachten unb fie

an ber 2(uöübnng ibreö Jrei^el^ »er^inbern. Sie lieg baber

um eine ^rvtiu Unterrebung mit tl)m bitten unb fprarf) ju i()m

mit üerdnbcrter?D?iene: „Safon, üerjeib mir, tvat> id) gefprocben;

ber blinbe 3orn f)at mich »erfuhrt, ich febe jeßt ein, t>a^ alte^,

tt^a^ tu getan ^ajl, ^u unferm eigenen ^öejien gereici^en foU«

3(rm unb verbannt jTnb wir bierl)ergefommen; tu mUit burch

beine neue Beirat für bich, für bcine Äinber, .^uteßt auch für

mid) felbjl forgen. ®enn jTe eine 50Beite ferne gewefen finb,

wirjl t>u beine ®6^ne ^urücfberufen, wirjt jTe teilnehmen (afifen

an bem ©fücfe ber @efcf)wi|ler, tie fte erl^alten follen. ,fcmmt

herbei, fommt ^erbei, Äinber, umarmet euren )Satev, üerfo^net

eud) mit i^m, wie id) mid) mit i^m »erfo^net habe!" 5afon

glaubte an biefe Sinne^dnberung unb war ^och erfreut bar^

über, er üerfprach il)v unb ben Äinbern ba^ Q3eile; unb ^chea

ftng an, i^n nod) ftcherer ju machen» «Sie bat i^n, bie Äinbcr

hei jTd) ^u bel)alten unb jTe allein jie^en ^u laflfen» X)amit tie

neue ©attin unb i^r 3Sater biefe^ bulbe, lieg jTe au^ i^rer

23orrat^fammer fofllid^e golbene ©ewdnber l)olen unb xeid)te

\ie bem S^fon alö ^rautgefcl)enf für hie Ä6nig^tod)ter* 9^ach

einigem ^ebenfen lieg biefer \~id) Überreben, unb ein X)iener

warb abgefanbt, tie ©aben ber iBraut ju bringen. 2(ber biefe

föjllid)en Kleiber waren mit S^iuberfraft getrdnfte giftige (3e^

wanbe, unb alö ?D?ebea I)eurf)lerifd)en 2lbfd)ieb öon ihrem ©atten

genommen l^atte^ harrte jTe öon Stunbe §u ©tunbe beö iöoten,

ber i^r hie dlad)xid)t üom (Empfang i^rer @efd)enfe bringen

follte. X)tefer fam enblid) unb rief iftr entgegen: ,,®teig in

bein ®cf)iff, ^Jlehea, fliege! fliege! X)eine geinbin unb i^r 2^ater

finb tot. m^ beine ©oftne mit if)rem SSater baö Spau^ ber

55raut betraten, freuten wir Diener unö alle, bag bie3tt>i^trad)t

t)erfd)wunben unb hie SSerfo^nung üollfommen fei. Die junge

Königin empftng beinen ©atten mit Weiterem ißlicf; al^ fie
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aber tk jtinber faf), bebecfte )Te i^re 2(ugen, njanbte ba^ 3(nt^

liß ab unb üerabfdieute ibre ©egenmart. ^cd) Z^a\on befduf^

ttgte ibren 3t>t*n, fprach ein gutee ©ort für tids unb breitete

bie @efd)enfe üor ibr aus. 2(1^ )Te bie ^errlicf)en @en?anbe

fa^, würbe i^r ^erj öon ber "Pvadjt geregt, eö manbte )lci), unb

(le i>erfprad) ibrem sßrdutigam in alle^ ^u willigen. 2(le bein

@emabl mit ben ^ ebnen |Te oertatTen batte, griff |le mit ^Be^

gierbe nad) bem sEdimucf, legte ben ©clbmantel um, feBte ben

golbenen Äranj |ld) inö ^aar unb betrad)tete fid) oergnügt in

einem bellen Spiegel. X)ann burd^wanbelte jTe bie @cmdd)er

unb freute ]id) mie ein finbifd)e6 CDtdbd)en il)rer ^errlid^feit.

Q3alb aber tt)ed)felte baö (gd)aufpiel. 2}?it t>er»an b elter garbe,

an allen ©liebern ^itternb, wanfte jTe rucfn>drt^, unb beoor (le

i^ren Siß erreid)t l)atte, ftür^te )le auf ben 53oben nieber, er?

bleid}te, begann tie ^lugenfterne ^u t?erbre^en, unb ^djanm

trat i^r über ben SD?unb. 50Beftflagen ertönte in bem ^alajle,

bie einen X^iener eilten 5U ibrem 33ater, tie anbern 5U ibrem

fünftigen ©atten. 3n3n)ifd)en fl^nimte ber oergauberte Äranj

auf iftrem Raupte in ^mcv auf; @ift unb glamme ^e^rten an

i^r um bie ©ette; unb ai^ ibr jßater jammernb berbeigeftürjt

fam, fanb er nur nod) ben ent)lellten ii'eidinam ber ^od)ter.

(Jr irarf jTd) in SSerjmeiflung auf fie; öon bem ©ifte beö mor?

berifd)en ©ewanbeö ergriffen, l)at aud) er fein Seben geenbet.

S^on 3<ifou meif id) nid)te."

X)ie (Jrjdblung biefer ©reuel, (tatt t>k )Bnt CO^ebeaö ^u

bdmpfen, entflammte jTe üielme^r; unb gan^ jur gurie ber iKad)?

ind)t gen)orben, rannte jTe fort, ibrem ©atten unb jTd) felb)l

ben t6blid)rten ^Edilag ^u öerfeBen. Sie eilte nad) ber Kammer,

tt)o i^re 26l)ne fd)liefen; benn bie D?adit n?ar berbeigefommen.

„5ßaffne bid) mein ^cx^/' fprad) )ie untcrn^egß ju )Td) felber,

„mae jogeril bu^ ta^ @rdv'lid)e unb 9?otirenbige ju ttcUbringen?

^ergip, Unglüdlid)e, ba^ ee beine Äinber fTnb, ta^ bn ]ic ge^

boren ^ajl. 9?ur biefe eine ©tunbe »ergip eö! 9iad)ber berreine

|Te bein ganjee ?eben lang. I^u tuft ibnen felbft einen ^ienjl.

^oteft tu jTe nid)t, fo fterben fie üon einer feinbfeligen »^anb."
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2(Iö 3cifon in fein Jpaii^ geflogen fam, tie SS}?6rberm feiner

jungen 53raut auf5ufud)en unb jTe feiner iKacf)e ju opfern, fd)otl

if)m ba^ ^ammergefchrei feiner Äinber entgegen, bie unter bem

?0?orbi1af)( bluteten; er trat in bie aufgeflogene Kammer unb

fanb feine ®6bne wie Sd^ulbopf^r I)ingen?ürgt; CDZebea aber

mar nid)t ju erblicfen. 2((ö er in SSer^meifhing fein Span^ »er^

(ie^, f)6rte er in ber l'uft ein ©erdufd) über feinem Raupte.

(5mporfd)auenb irarb er hier bie fürd)ter(id)e ?0?6rberin gett)al)r,

wie jTe auf einem mit Trad^en befpannten ®agen, ben ihre

Äunfl ^erbeige^aubert ^atte, burd) bie ?üfte baücnfuf)r unb

ben 8d)aup(a$ i^rer 9lac{)e »erlief. 3afon batte bie vg)ctfnung

öerloren, )Te je für i{)ren greüel ^u ftrafen; tk ^^erjweiflung fam

über i^n, ber 2)?orb beö 3(bft)rto^ voad)tt tpieber auf in feiner

Seele; er jlürjte jTd^ in fein ^d)\vtxt unb ftel auf ber Scl)tt?e(le

feinet ^aufeö.
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5f)Ieleager unb i)it (Sberjagb

/^^eneu^, ter Äcnig üonÄafpbon, brachte bic (^rftfingc cine^

^^/mit befonterer gülle gefegneten 3af)rc6 ben ©ettern bar;

ber Demeter ^c{hfvüd:)te, bem ^afd)oö 2Öein, i)l ber 2(tbene

unb fo jeber (^ott^eit bie if)r tüillfommene 5rucf)t, nur 2(rtc^

mie iDurbe ücn i^m üergc^Tcn, unb ibr 'äitav blieb ebne ^eib*

raud). Vie^ erzürnte bie ©ottin, unb fie befcblog, 9\acbe an

i^rem 3Serdrf)ter ju nehmen. (5in öerf)eerenber (Jber tt>urbe

öcn ibr auf bie gfuren beö ^onige^ Io^geIa|Ten. ®hit fprüb^

ten feine rcten 2(ugen, fein 9?acfen ftarrte; au^ bem fcbdumen^

ben 9^acben fd)o§ eö ibm mie ein OMißilrabr, unb feine Jpauer

waren g(eicf) riejTgen (Jlefantenjd^nen. (Sc ftampfte er burd)

Saaten unb Äornfelber bin; 5enne unb v5ct)euer warteten

t)ergeblid) auf bie üerfprod)ene (^rnte; bie Trauben frap er

mitfamt ben iHanfen, bie diöenbeeren mitfamt ben 3tt)eigen

ab] Sd^dfer unb Sd^dferbunbe »ermccfiten iftre gerben, bie

tro$igilen Stiere ibre ülinber nirf}t gegen baö Ungeljeuer ju

Derteibigen. dntüd) ert)ub jid) ber So^n be^ Äonige^, ber

]^errlid)e Sbcib ^eteager, unb öerfammelte 3dger unb v^unbe,

ben graufamen dbcv ju erlegen. I^ie berul)mterten Jpühen an^

ganj ©riecfienlanb famen, ju ber großen 3<igb eingelaben,

unter i^nen and) bie ^elbenmutige Jungfrau Utaiante aui

3(rfabien, hk 2:od)ter bee 3afcn. 3u einem ^löalbe auögefe^t,

i?on einer 55drin gcfdugt, üon 3dgern gefunben unb erlogen,

6rad)te bie fd)6ne 2)?dnnerfeinbin i^r ^eben im ®albe ju unb

Tebte üon ber 3<igb. 2(Ue SDZdnner wehrte jTc üon t^d) ab, unb

swei 3^ntauren, bie i^r in bicfer (Jinfamfeit nad))leUten, b^itte

(le mit if)ren ^feiten erlegt. 3e$t locfte fie bie ?iebe jur 3agb

^eroor in tie @emeinfd)aft ber gelben. Sie fam, i^r einfad^e^

»§aar in einen Änoten gebunben, über ben Sdiultern l)ing i^r

ber elfenbeinerne Äod^er, bie ?infe ^ielt ben Q3cgcn; ii^v TinU

Ii$ tt)dre an Änaben ein -Sungferngeildit, an Jungfrauen ein

^nabengefidit gewefen. 2(lö SDtelcager jTe in ibrer Sd}6n^eit

crblicfte, fprad) er bei )Td) felb ft: „Ölucflid) ber 2)?ann, ben
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biefc wurbiget, ihr (3attt ^u fem!" SO^el^r 511 benfcn erlaubte

i()m bic 3eit nicf)t, benn bie gefd^rlidje 3agb burfte nicf)t

langer aufgefd)oben werben.

Die (5d)ar ber 3ager ging einem @el)cfje mit uralten

(gtdmmen .^u, ba^, in ber (5bene anfangenb, jTd) einen 53erge^?

abrang binanjcg. 3(1^ bie S)?dnner ^ier angefcmmen waren,

jlellten hie einen 9?e^e, bie anbern liegen hie £>unbe öon ber

geffel lo^, tt?ieber anbere folgten fd)on ber gdl)rte. Q3alb ge?

langte man in ein abfd)üf)Tgeö 5a(, baö bie gefd^wclienen

5öa(bbdcf)e auegebofilt; ?öinfen, Sumpfgra^, 55^eibengebufrf)

unb Sd)iIfrobr n)ud)erten unten im 2(bgrunbe. ^ier I)atte baö

®d)n)ein im SSerjlecfe gelegen unb, öon ben ^unben aufgejagt,

burd)brad) e^ baö @el)clj wie ein ^(i^jlra^l bie ^etterwolfe

unb ftur^te ftd) wutenb mitten unter bie geinbe. Die Süng*

linge frfirien laut auf unb I)ielten it)m bie eifernen ^pißen

il)rer (Speere »er; aber ber (5ber wid) auö unb burct)bracl) eine

Poppet öon ^unben. ©efdiog um ©efcfiog flog ihm nad^ aber

bie 2ßunben ftreiften ihn nur unb i?ermet)rten feinen ©rimm.

?0?it funfefnbem 3(uge unb bampfenber 53ru|t fehrte er um,

flog wie ein 00m 5Öurfgefdioffc gefd)leuberter gelöblod auf

bie xed)te glanfe ber 3dger unb rig ihrer brei, toblid) »er^

wunbet, ju 53oben. diu oierter, eö war D^eftor, ber nad)malö

fo berühmte ^elb, rettete jTd) auf hie Äflc eine^ (iid)hanmei,

an befPen ©tamm ber dbex grimmig feine Spauex we^te. ^ier

^dtten if)n bie 3n)iüingebruber Äaftor unb ^oltuj, hie t)od)

auf fd)neeweigen ^Hoffen fagen, mit i\)xen Speeren erreid)t,

wenn ha^ borilige 5ier |ld) nid)t in^ unjugdnglid^e 'Dididjt

geflud)tet l)dtte. 3e6t legte ütaiante einen ^feil auf il)ren

55ogen unb fanbte it)n bem 5icr in ba^ @ebufd) nad), X)aö

iKot)r traf ben (Jber unter bem £)I)r, unb jum erjlenmat rötete

5Mut feine ^^orilen. S}?cleager fat) bie 5öunbe juerjt unb jeigte

pe jubelnb feinen @efdl)rten: „gurwahr, Jungfrau," rief

er, „ber ^reiö ber ^apferfeit gebül)ret bir!" I^a fd)dmten jTd)

bie 2)?dnner, baß ein ^eib ihnen ben Sieg ilreitig mad)en

follte, unb alle jumal warfen it)re Speere; aber gerabe biefer
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^d)tvavm öon @efrf)oflren üerl)inbertc bie ^iBurfe, baö ^ier ju

treffen, ^it jtorjen 3©orten er{)ob je^t ter 2(rfabier 2(nfaio^

bte boppcite Streitaxt mit feinen beiben ^dnben unb jletlte

jld), jum ^ieb auö^otenb, auf bie ieljexi, Tiber ber (Eber ilief

ihm bic beiben Jpantx in bie 503eid)en, e^e er ben 'Btxeid) ooll^

führen fonnte, unb er ftürjte, oou 53(ut gebabet, mit entblößten

©ebdrmen auf ben Q3oben. Vann warf ^afonO feinen Speer;

allein biefen (enfte ber 3ufaU in ben ieib be^ Äerabcn. ^nb*

lid) fd)0]5 ?[)tefeager jwei Speere ^intereinanber ab. X)er erfle

fu^r in ben Q3oben, ber ^rueite bem (^ber mitten in ben 9^ücfen.

^ae 5ier ftng an 5U toben unb jTcfi im Äreife ju bret)en»

©ci)aum unb iÖIut quoÜ au^ feinem 2D?unbe, Wleka^ev öer^

fe^te i^m mit bem ^agbfpieg eine neue ©unbe in ben JpaU^

unb nun fuhren i^m üon allen Seiten hie Spiege in ben 'icib.

Xitv aber, weit auf ber @rbe au^geftrecft, mdljte fid) fterbenb

in feinem ^iute, ^eiea^ev ftemmte feinen gu0 auf ben Äopf

be^ Getöteten, ftreifte mit Jpilfe feinee Sd)tt)erte^ bie borjlige

^ülle feinet tHücfen^ üom ^cibe be^ 5iere^ nieber unb reichte

]ie mitfamt bem abgef)auenen »Raupte, auö bem tie mdd^tigen

Jpauer bcrüorfd)immerten, ber tapfern 2(rfabierin Titaiante,

„9?imm bie iöeute bjin/' fprad) er, ,M^ öon ?Kecl)t^ wegen mir

geborte; ein 5:eil be^ 9lu^med foU aud) auf bicf) fommen!''

X)iefe (Ihre mißgönnten tie Sdger bem ^eibe^ unb ringö in

ber Sctiar er^ob jTct) ein ©emurmel. ?D?it geballten gduften

unb lauter Stimme traten oor litalante bie S6l)ne beö 3:^eftio^

hin, 9)?eleagerö S}?utter^brüber. „Tiuf ber Stelle", riefen fte,

„lege hie teilte nieber, ^eib^ unb erfd)leid)e nid)t, waö unö

,^uge^6rt; beine Sd)6nbeit bürfte bir fonil trenig helfen, unb

bein üerliebter ©abenfpenber aud) nicf}t!" 2D?it biefen ^Borten

nahmen fie i^r ha^ ©eftteuf meg unb fprad^en bem Speiten

hai died)t abf baruber 5U oerfugen. T)ie^ ertrug iD?eleager

nid)t. $ßor Sd^^orn fnirfd)enb, ]d)xie er: „3^r Siduber frem^

ben ^Berbienjle^! kernet »on mir, wieweit Drohungen oon

^aten oerfdiieben finb!" Unb bamit itieff er bem einen, unb

2)ie ^berjagt fiü pdv ben 'vMvapuaiiteniug.
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ef) ber jTd) bcjTnnen fonnte, aud) bem anbern Df)eim ben Btahi

in bie iörujl.

3(It^aia, bie 5D?utter 50?e(eager^, n?ar auf bem 5öege nad)

bem ©Ottertempel, um Daufopfer für ben @ieg ibre^ ®ol)ne^

barjubringen, a(ö )7e tic ?eirf)cu i^rer Q3rüber l)er6e{bringen

fa^. @ie 3erfd)(ug |Tci) jrebffagenb bie ^vnit, eilte in i^ren

^aia]i jurücf, legte |iatt ber golbenen greubengen?dnber \(i)Voav'^c

Äleibung an unb erfüllte bie Stabt mit 5ammergefci)rei. 2lber

al^ jTe erfüllt, bag ber Url)eber be^ ?0?orbe^ il}r eigener ®ohn

2)?eleager fei, t^a oerjTegten il)re ordnen, i^re Trauer warb

in S)?crblurt oerwanbelt, unb )le fd)ien fid) plo^lid) auf etwaö

^u befinnen, baö i^rem ®ebdd)tniö Idngft entfd)n?unben war.

Denn al^ ?!}?eteager nur erft wenige 5age sdl)lte, t)a waren

tiic ^)argen bei bem 5öorf)enbette feiner 3}?utter 3(ltnaia er^

fd)ienen, „2lu^ beinem ©ohne wirb ein tapferer .ßelb", »er^

fünbigte i\)x bie erfte; „bein «Sobn wirb ein großmütiger SO?ann

fein", fprarf) bie ^weitc; „bein ©ol^n wirb fo lange leben,"

fdilog bie britte, „al^ ber eben jeßt auf bem ^erbe glübenbe

^ranb öom geuer nid)t öerjel)rt wirb." ^aum l)atten |id) tie

^arjen entfernt, fo nabm bie ?9?utter ta^ ijeii auflobernbe

^ranbfrf)eit au^ bem ^enev, lofrf)te e^ in QöajTerflut, unb

liebevoll für ba^ ?eben it)reö ®ol)neö beforgt, oerwa^rte fie

eö im ge^eimjlen i^rer @emdd)er. Entflammt oon D\acf)e, badjte

jie je$t wieber an bie]ei> »Oolg unb eilte in bie Äammer, wo

e^ in einem l)eimlicf)en 25erfc{)lujt"e forgfam aufbewat)rt lag.

<Bie l)ieg Äienl)olg auf iXeilig legen unb fad)te einen lobern-

ben Q3ranb an. Dann ergriff |Te bai l)erüorgefud)te ^oljfdieit.

über in i^rem ^er^en befdmpfte fid) SOZutter unb @d)werter,

blaffe 2(ngjl unb glüt)enber 3orn wed)felten auf il)rem Tin^

gejTd)te; oiermal wollte |Te ben "iift auf bie flammen legen,

oiermal 50g fie bie Spanb gurücf. (fnblid) )Tegte bie 5d)we|ler?

liebe über ba^ 9}?uttergefüt}l. „^enbet eure 5Micfe l)iert)er,"

fprad) jTe, „it)r ©trafgottinnen, gu biefem gurienopfer! Unb

it)r, fürjlid) gefd)iebene ©eif^er meiner trüber, füt)let, wa^

id) für eud) tue, fieget unb nehmet al^ teuer erfaufteö ^5oten?
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gefchenf bie unfelige ^vüii)t meinet eigenen ?et6eö an! 3)?ir

felbjl brirf)t ba^ ^er^ üon 2)?utter(iebe, unb balb werbe id^

bem Grolle, ben irfi eucf) fenbe, fetbfi: nacl)fofgen." 3o fprarf)

fie, unb mit abgen>enbetem Q3Ii(f unb jitternber »^anb legte füe

tai S^oli mitten in tie 5^^"^^^" I)inein,

?n?eleager, ber injmifchen aud) in bie (Etabt ^urucfgefehrt

tvav unb über feinem Siege, feiner ^khc unb feiner ?0?crbtat

in tt>erf)felnben (^mpfinbungen brütete, füMte ple^licf), obne ju

wiffen n)ot)er, feinen innerften ?eib üon einer heimlichen gieber^

gfut ergriffen, unb »erjehrenbe iScf^mer^en trarfen i^n auf baö

?ager. dv befiegte |te mit ^elbenfraft; aber e^ jammerte i^n

tief, eineö unrühmlicf)en unb unblutigen ^^obe^ jlerben ju

muffen. (Fr beneibete tk ©eneffen, tie unter ben Streicf^en

be^ (5ber^ gefallen n^aren; er rief ben 5?>ruber, tic (Ecf)n>ejlern,

ben greifen 2Sater unb mit ftcbnenbem ^unbe aud) tit SO?utter

berbei, bie nocf) immer am geuer jlanb unb mit ftarren 31ugeu

bem jTrf) üerjebrenben 53ranbe ^ufab. Ter Sd^merj ihreö (Sc^neö

tvüd)^ mit bem geuer, aber ate aUmdb(icf) tie ^oMe |Tcl) in

ber bleid)enben 3(fcf)e »erbarg, er(ofd) aud) feine Dual, unb er

)^nhand)tc feinen ©eift mit bem (eßten Junfen in t>ic ?uft.

Über feiner ?eicl)e webflagten 3>ater unb 3d)meftern, unb gang

Äalpbon trauerte; nur bie 2}?utter trar ferne. X^en Strirf um

ben JpaH gejrunben, fanb man il)re ^eid)e t>or bem v^erbe

niebergeftrerft, auf wddcm bie oergfemmene 2(f(i)e be^ geuer?

branbeö rul)te.

^antalD^

(^antafc^, ein (Sohn be^ 3^«^/ berrfcbte ju (gipoTcö in

<^i^^brpgien unb n?ar au^erorbentlich reich unb hcvüljmt,

Sföenn je einen fterblichen Wlann tie oipmpifchcn ©otter geehrt

^aben, fo war e^ biefer. (Seiner hohen 3(bflammung wegen

würbe er \u it}rer vertrauten greunbfcf^aft erheben, ^ule^t burfte

er an ber 5afc( bc^ 3fu^ fpeifen unb allce mit anberen, wa^ tie
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Un|lerblid)en unter \id) befpradien. 3fber fein eitler SO?enfrf)en^

geijl öennod)te t>a^ uberirbifd^e ©furf nid)t ju tragen, unb er

ftng an, mannigfaltig gegen bie ©etter ju freüefn. (Jr »erriet

ben ®terblid)en bie ©ebeimniiK ber^imm(ifd)en; er entwanbte

Don i^rer 5:afe( 9?eftar unb 2(mbrcjTa unb »erteilte bcn ^anb

unter feine irbifchen ©encffen; er barg ben feftlicfien golbenen

^unb, ben ein anberer au^ bem Tempel bcö 3^ii^ 511 Äreta

geftohlen batte; unb afe biefer ihn jurucfferberte, leugnete er

mit einem ^ibe ab, ihn erhalten ^u haben. (Jnblicf) lub er im

Ubermute bie ©ctter wieber ju ©ajle, unb um ihre 2((ln?ijTen?

\:)tit auf hie ^Probe ^n feeen, (iep er ihnen feinen eigenen vSohn

^elop^ fchlachten unb zurichten, dluv X^emeter »er^e^rte »on

bem grdgfichen ®md)t ein (^cf)ufterbfatt, bie übrigen ©otter

aber merften ben ©reuet, marfen bie jerftücfeften ©lieber be^

Änaben in einen Äeffel, unb bie parje Ä(ott)o jog ihn mit

erneuter ^cf)6nheit heroor, lir\]iatt ber oerjel)rten ®rf)ulter

mürbe eine elfenbeinerne eingefe^t,

3e^t l)atte ^antato^ ba^ ?D?ag feiner greoel erfüllt unb

mürbe üon ben ©cttern in bie ^olle geflogen. Jpiex mürbe er

öon qudlenben Reiben gepeinigt, dt ftanb mitten in einem

5:eirf)e, unb bie 5ßaffer fpielten ihm um baö .Äinn, bennocf)

litt er ben brennenb)len Dürft unb fonnte ben 5ranf, ber itjm

fo nal)e mar, niemals erreirfjen. Sooft er \i(i) bücfte unb ben

50?unb gierig anö ©aflfer bringen mollte, entfdimanb ücr i^m

tie g^lut öerjTegenb; ber bunfle 35oben erfchien ju feinen gü$en;

ein X^dmon fcfjien ben (See au^getrocfnet ju haben. (So litt

er sugleid) ben peinigenbften junger. Jpinux ihm ftrebten am

Ufer be^ ^eicfieö l}crrlid)e Jruchtbdume empor unb molbten

il)re i|le über feinem Raupte. $ßenn er jlcf) emporricf)tete, fo

(achten it)m faftige ^öirnen, rotmangige Gipfel, glül)enbe ©ra?

naten, lieblid)e Jeigen unb grüne £)liüenbeeren in^ ^uge;

aber fobalb er hinauflangte, |le mit feiner ^anb ju faffen, fo

riß ein (Sturmminb, ber plo^lid) angeflogen fam, bie 3n?eige

l)ocl) l)inauf ju ben Wolfen. 3u biefer ^oUenpein gefeUte ficf)

bejldnbige ^obe^angft; benn ein grogee gelfenj^ücf hing über

I. in
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feinem Jpaupte in ter ?uft nnb brobte unanf^orlict) auf itjU

fterabjufturjen. ^o n?arb bem 2Serdcf)ter ber ©etter, bem rud)?

(cfen ^antaloe, breifad^e Cna(, niemale enbenb, in ber Untere

n>e(t befrf)ieben.

/^E^^o fcf)tt)er ber 5>ater an ben ©ottern jTd) »erfunbigt l)atte,

V^^fo fromm ehrte fie fein (Ecbn -"Pcfopö. iiv war nach ber

35er6annung feineß 2]aterö in tie Untern?e(t in einem Kriege

mit bem benacf^barten Äonige 2:roia6 au^ feinem pl^rpgifct^en

iKeiche vertrieben werben unb n)anberte nad) ©riedienlanb anö.

(5ben er|1 befleibete \i(b tiai Mimi bee 3ungling6 mit bunflem

glaum, aber fdjon hatte er |ld) im ^er^en eine Qoatün au6^

erfel)en, ^ö war bieö bie fd)6ne ^oci)ter be^ Äenige^ -Cnomao^

Den (rlie, mit Dramen .^iPPt^^^n^^^- ^^^ ^^^ fi^ Äam^fpreie,

ber nidii leidet ^u erringen war. XJae ü^rafel hatte ndmiid)

ihrem SSater »er^ergefagt, er werbe ilerben, wenn feine 5od)ter

einen Gatten erhielte. Seewegen wanbte ber erfd^recfene Äenig

aüei an, um jeben greier t?en ihr ju entfernen. (5r lieg eine

SSerfünbigung in alle ?anbe hinaufgehen, ta^ berjenige feine

5od)ter jur @emal)(in erf)a(ten feilte, ber il)n felb)l im ilöagen^

rennen überwinben würbe. ^li^en aber er, ber Äenig beilegte,

ber feilte fein \5ebcn lajTen. Xer ©cttlauf gefd)al) wen 'lf>i]a

au^ nad) bem üitave be^ ^ofeiben auf ber 3}?ccrenge bei

Äerintl), unb bie Seit jur 2(bfahrt ber ^agen beftimmte ber

Jßater alfe: er felbft wellte erft gemdd)lid) bem 3cu6 einen

^iBibber opfern, wdhrenb ber greier mit bem üierfpdnnigen

Ißagen »erauefuhre; enl wenn er t>a^ £)pfer beenbigt l)ätt€,

feilte ibnemaed ben ?auf beginnen nnb auf feinem r>en bem

^agenlenfer Wlx)xtiM geleiteten ®agen, mit einem (Epieg in

ber ^anb, ben greier »erfelgen. ©eldnge ed ihm, ben üorauö?

eilenben ®agen ein^ubelen, fe feüte er ba^ ^cd)t haben, ben

greier mit feinem (Epiepe 5U burd)bol)ren. 'Ülö bie oieleu
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Jreicr, n?eId}e^ippobamia wegen il)rer Scf^onbeitjd^fte, tiefet

üernal)men, iraren jTe alle getroffen ?OiUte^. 6ie l)ielten ben

Äenig i)nomaoö für einen aUex^]d)rr>ad)en ©reiö, ber, im

^^ett>ugtfein, mit Jünglingen bcd) nicfit in bie 5[ßette rennen

jn fcnnen, i^nen a6jTcf)tIid) einen fo großen SSorfprung be^

milligte, um feine ma()rfd)einlirf)e 3^ieberlage auö biefer ©rog^

mut erfidren jn fonnen. X;al)er fam einer um ben anbern

nad) (5(i^ gebogen, fteUte jTd) bem Äonige i?or unb begehrte

feine 5:od)ter jum 5[Öei6e. X)iefer empfing jTe jebeömal frennb:^

lid), überlieg it)nen ein fc^oneö SSiergefpann jur 5^^^^ i^^^^

ging bin, bem 3^«^ feinen 5ßibber ju opfern, irobei er jTcf)

gar nict)t beeilte. X)ann erft beftieg er einen Ieict)ten 'IBagen,

öor «)eld)en feine beiben tKoffe ^>^püa unb »^arpinna gefpannt

waren, tie gef(i)n)inber liefen, al^ ber DIorbminb. Wlit i^nen

t)ülte fein ^^agenlenfer bie freier jebe^mat nocf) fange oor

(5nbe ber 53al)n ein, unb unüerfe^en^ burd)bof)rte jTe ber vgpeer

beö graufamen Könige. 2(uf ^k]c Qixt ^atte er fcf)on met)r

a(^ S^^^f 5^^^^^ erlegt, benn immer ^olte er )Te mit feinen

fd)neUen ^)ferben ein.

dlnn mar ^elopö auf feiner Ja^rt nad) ber ©eliebten an

ber Spaihin]ei; hk fpdter feinen 9?amen führen foUte, gelanbet.

Q3alb l)ürte er, ma^ jTd) ju (Jliö mit ben greiern ^utrage. X:a

trat er ndd)t(icf)er 5[Öei(e an^ 2}?eere^ufer unb rief feinen ^d)u$^

gott, ben mdrf)tigen X^rei5acffd)n?inger ^T^ofeibon an, ber i^m ju

Jügen an^ ber 2}?eereeflut emporraufd)te. „^dd)tiger @ott,"

rief 'T)elop^ iftn an, „wenn bir felb)l bie @efd)enfe ber ^ieht^f

gottin willfommen ftnb, fo lenfe ben el)ernen ®peer beö ibno^

maoö üon mir ab, entfenbe mid) auf bem fd)nellflen 2Öagen gen

@liö unb füt)re mid) gum (Siege. X^enn fd)on hat er brei^et)n lie?

benbe Wlänmv inö ä^erberben gejlürjt, unb nod) fd)iebt er bie

^od)5eit ber 5od)ter auf. (5ine große ©efa^r bulbet feinen un^

friegerifd)en 3)?ann. Sd) bin entfdjlojfen, jTe ju befielen, ^er
bod) einmal jierben muß, wa^ foU ber ein namenlofeö Tiiuv in

ginjlerniö bajT^enb erwarten, alle^ dbUn unteil^aftig? X)arum

tviU id) ben Äampf beftehen: t>n gib mir erwünfd)ten (Erfolg!''
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@o hetetc ^eiop^ unb fein gießen war nid)t üergebeuß.

Venu abermale raufc^te e^ in ben ©aflfern, unb ein fd)im^

menifccr gclbner ^IDagen mit öier pfeilfd)nellen glugelrojTen

ftteg an^ ben ^Seilen empor. 2(nf i^n fd)n?ang jTd) ^elop^

unb flog, hie ©ctterpferbe narfi ©efallen [enfenb, mit bcm

5ßiinb in bie ^iBette nad) (5Ii^. 2((e &nomao6 i^n fcmmen

fa^, erfcf)raf er; benn auf ben erjlen 5Micf erfannte er ba^

göttliche ©efpann bee 3}?eergcttee. X^cd) i?ern?eigertc er bem

gremblinge ben 5l^ettfampf nad) ben gcircf)nten 33ebingungen

nid)t; aud) »erlief er (Td) auf bie ©unberfraft feiner eigenen

iKcjTe, bie e^ bem 5ßinbe juücrtaten. 9?ad)bem tk *]>ferbe bee

^VIcp^ üen ber iKeife burd) bie Jjatbinfel geraflet, betrat er

mit ihnen hie ^aufbaljn. sid)cn n?ar er bem ^icie gan^ nal)e,

al6 ber Äonig, ber ta^ ^ibbero^^fer wie gen?c^nlid) öerrid)tet

l^atte, mit feinen tuftigen DlcfTcn )(>i(>^ii(i) ihm auf ben 9?acfen

fam unb fd)cn ben (Speer fd^irang, bem fu()nen greier ben

teblid)en Ste§ ju üerfeeen. X)a fugte eö ^Pofeibon, ber ben

q)e(cp^ befd)irmte, ha^ mitten im ?aufe bie iKdber be^ fcnig=:

Iid)en ©agenö au^ ben gugen gingen unb biefer jufammen^

brad). ibnomac^ fiurjte ju 33cben unb gab üom galle ben

©eijl auf. 3n bemfelben 3(ugenbli(fe ^ielt ^elcpö mit feinem

S^iergefpann am iieie, 2((ö er hinter )Td) blicfte, fal) er ben

^aia]i be^ Äcnig^ in glammen ftef)cn; ein 53li^rtra^( l)atte

il)n ange^ünbet unb jerftertc i^n t>on @runb auö, bag nid)t^

ale eine (Sdule baüon jle^en blieb. ^>eIopö aber eilte mit

feinem gtugefgefpann bem brennenbcn JJaufe ju unb ^olte fid)

bie Jöraut au6 ten glammen.

5^iobe

^lj%icbc, bie Äcnigin ücn 5;f)ebcn, n?ar auf inefe^ jlcfj. ^(m?

J/(pbion, ihr ®emal)l, hatte ücn ben SOiufen hie ^errlid)e

l'eicr crf)alten, nad) bereu vSpiel jTdi bie 3tcine ber ^hebifdien

Äonigöburg »on felbft jufammengefeet hatten; ihr i^ater jrar
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^antafoö, ber @a)l ber (Bettet; jTe war bie ©ebieterm emc^

gcwattigen iKeidiee unb felb)l ücU ^cf)eit bc^ ©eifteö unb t?cn

majeildtifdier Scb6n{)eit; nic^tö abcv öon allem biefem fcfimei^

ö:)citc iijx fo fel)r af^ bie ftattlicfie 3af)f if)rer öier^el)!! 6lüf)euben

Äinber, bie jur einen ^dlfte (5ef)ne nnb 5ur anbern 5cd)ter

waren. 2(nd) bie^ 9?iobe nnter allen CÜtüttern bie glucflid^ile,

unb |Te n>dre e^ gen^efen, n^enn iTe nur fid) felbft nicht bafür

gef)alten Ifättc; fc aber mürbe ta^ 33en)UHtfein it)re^ @lucfe^

i^r S5erber6en.

(Jinft rief bie Weberin £Dtantc, bie ^ocbter be^ ©a^rfagerö

5ire)Ta^, öcn gcttlicber tKegung angetrieben, mitten in ben

(Strafen bie grauen ^bebenö ^ur 'l^ere^rung ?aiona'^ unb

ibrer 3tt?illing6finber, 2(poücö unb ber 2(rtemi^, auf, hie^ fie

bie ^aare mit ?erbeern befransen unb frommet ©ebet unter

©ei^raucbopfer barbringen. 3([ö nun bie ^^ebanerinnen ,5U*

fammenfrrcmten, fam auf einmal 9?icbe im Scbtrarm eine^

fcniglirf)en ©efolge^, mit einem gclbburcf)irirften ©en^anbe

angetan, prunfenb ein^ergeraufd)t. <Bie flrablte öon (Bd)6xu

l:ieit^ fonjeit e^ ber ^oxn ^uliep, ibr fcbmucfeö JJaupt ben^egte

jTd) jugleicf) mit bem über beibe 8cbultern berabmallenben

v^aar. So flanb jTe in ber 50?itte ber unter freiem ^immel

mit bem £)pfer befcf)dftigten grauen, lieg bie2(ugen )ooüJ^oheit

auf bem Äreife ber 25erfammelten ruben unb rief: „Seib ibr

nidtit tt>a^njTnnig, ©otter ju e^ren, t>cn benen man eurf) fabelt,

md^renb ocm »ßimmel begünjligtere 2i}efen mitten unter eurf)

weilen? $ßenn ibr ber ?atona 3(ltdre erriditet, warum bleibt

mein gcttlid)cr 9?ame o^ne 2Beibraurf)? 5)1 bccb mein 25ater

^antalo^ ber einzige Sterblirf)e, ber am 5ifd)eber^immlifrf)en

gefeffen l)at, meine iDZutter X;ione, bie @rf)Wejler ber ^lejaben,

bie al0 leucbtenbe^ Oeftirn am ^immel gldn^en; mein einer

3(^n 3(tla^, ber (gewaltige, ber ba^ ©ewclbe beö »5>in^niel^ auf

bem 9?acfen trdgt; mein 3Sater^oater ien^^ ber SSater ber

©Otter; felbft 'P\:!XX)Qiem Golfer geboreben mir, mir unb meinem

©atten i]1 bie vgtabt bed Äabmoe, )Tnb bie 5D?auern Untertan,

bie |lrf) bem Saitenfpiel 2(mp^ion^ gefügt l)aben; jeber ^eil
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meinet ^alafle^ ^ci^t mir unermegltcl)e ©cbd^e; ba^u fommt

ein 3(ntri^, wie eö einer ©cttin tt>ert ift, bajn eine Äinber^

fcf)ar, tt)ie feine ?0?uttcr jTe auftt>eifen fann: jTeben 6(ul)enbe

5ed)ter, jTeben jlarfe (Bol^ne, balb ebenfo öiele (Jibame nnb

8rf)tt)iegert6chter. ^vaQct nun, ob id) auch ®runb habe flolj

gu fein! ©aget e^ nod) ferner, mir ?atona, bie unbefannte

5itancntorf)ter, öorjujie!)en, welcher einft bte breite (5rbe feinen

Dvaum gegönnt hat^ wo jTe bem icu^ gebaren fonnte, bi^ bie

fchwimmenbe Snfel 2)efoö ber Um^erfchmeifcnben auö 50?itreib

ihren unbefejligten (Ei$ barbct. Xort würbe jTe CO?utter ^weier

Äinber, bie 2(rmfe[ige. Ta^ ift ber jTebentc Zeit meiner SD^utter^

freube! ÜÖer leugnet, bag id) gfucffich bin, wer zweifelt, ha^

ich gfucfricf) bleibe? ^ie- (Schieffat^g ottin \)ätte üiel ^u tun,

wenn fte grünbfich meinem ^ejTfee fchaben wollte! D^ehme jTe

mir bie^ ober jeneß, felbfl öon ber (Schar meiner ©ebornen,

wann wirb je il)r »Oaufe ju ber armen Bwillingöjahl ?atonenö

herunterjTnfen? Xarum fort mit ben Cpfcrn, herauf au^ ben

paaren mit bem Lorbeer! S^rftreuet euch in eure v^dufer unb

la^t eurf) nicf)t wieber über fo t6rid)tem Q3eginnen treffen!"

(Jrfchrocfen nahmen hie grauen tie Ärdnje üom Raupte,

liefen hie £)pfer uni?ollenbet unb fd)lichen nach ^aufe, mit

ftillen ©ebeten hie gefrdnfte (3ott[)eit üerehrenb.

3(uf bem ©ipfel be^ betifchen ^Bergeö Mt}ntb)0^ jtanb mit

ibren Schillingen ?atona unb fchaute mit ihrem ©otterauge,

tioa^ in bem fernen ^l)eben üorging. „(Se[)t, Äinber; id), eure

SS}?utter, hie auf eure ©eburt fo ftolj i)\ hie feiner ©ottin auger

^era weicht, werbe üon einer frechen (Sterblichen gefcl)mdl)t,

id) werbe i?on ben alten heiligen 2(ltdren hinweggeftogen, wenn

ihr mir nicht beiiieht, meine ^inber! 5a, auch il)r werbet öon

fftiohe befchimpft, werbet i^rem Äinbcrhaufen öon il^r nacf)^

gefegt!" ?atona n^cüte ju ihrer (rrjdhlung noch 53itten ^in^us=

fugen, aber -"P^obo^ nntexbvad) jTc unb fprad): ,A*ag hie Älage,

20?utter, jTe hdlt bie (Strafe nur auf!" 3l)m ftimmte feine

(Sd)we)ler bei'^ beihe f)üllten |Tch in eine ^IBolfenbecfe, unb mit

einem rafd)en Schwung burch hie ?üfte hatten jle bie (Stabt
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unb 5Burg bee Äabmo^ crreid)t. ^icr breitete jTd) »or ben

SO?auern ein gerdumtgeö ^iad)feih auö, ba^ nid)t für bic ©aat

beilimmt, fonbern ben Wettlaufen unb Übungen ju 9^o^ unb

Wagen gemtbmet war. X)a befuftigten jTd} eben bie jTeben

(So^ne 2(mpbionö: bie einen bejliegen mutige iXoffe, bie anbern

erfreuten (Ich beö tHingfpieteö. X^er !Ä(tefle, S^nieno^, trieb

eben fein ^ier im 35ierte[^trabe )Td)er im Greife um, ba^ f(i)du^

menbe Si}?aul il)m bdnbigenb, a(^ er plc^tidi: webe mir! auö^

rief, ben S^nnt auö ben erfcf)(affenben .^dnben fahren lieg unb,

einen ^feit mitten in^ ^er,5 gebeftet, langfam recf)tö am Q3uge

beö ?Hoffeö ^erunterfanf, (gern 53ruber Sippto^, ber i()m ju^

ndrf)it jTrf) tummelte, t)atte baö ©erafTet be^ ^cd)er^ in ben

duften ge{)6rt unb flo^ mit öerbdngtem 3ugel, wie ein «Steuer^

mann üor bem Wetter jebeö ?uftd)en in ben ©egeln auffdngt,

um in ben *^afen einjutanfen. I^ennoch l^olte ihn ein burch

bie ?ufte fchwirrenber ^fei( ein, jittemb l^aftete i\)m ber Sd)aft

IfO&i im (S^enicf unb ba^ nacfte <5ifen ragte jum ^^atfe f)erau^.

Über hie Si}?dbne beö galoppierenben ^^ferbeö herab QÜtt ber

toblid) (5Jetroffene ^u stoben unb befprengte bk (Jrbe mit feinem

raurf)enben ^int ^wci anbere, ber eine ^ieg wie fein ®rog*

üater, ^antaloö, ber anbere ^baibimo^, tagen miteinanber

ringenb, in fefler Umfd)(ingung 33ruft an Q3ruft t)erfrf)rdnft.

T)a tonte ber ^ßcgen aufd neue unb, me fie vereiniget waren,

burcf)bo^rte jTe hübe ein ^feiL ^eihe feufjten sugleirf) auf,

frummten tiie frf)mer5burrf)5ucften ©lieber auf bem 53oben, üer^

brel)ten tie er(6fd)enben 2(ugen unb [)aurf)ten mit einem Utem.

bie (Seefe im ^taub au^. (5in fünfter (5ol)n, 2(rpt)enor, fat)

biefe fallen; bie Q3ruj^ (Tel) fct)lagenb flog er l)erbei unb wollte

bie erfalteten ©lieber ber Q3ruber burd) feine Umarmungen

wieber beleben, aber unter biefcm frommen @efd)dfte fanf er

and) bal)in, benn ^^oboö 2lpollo fanbte i^m ta^ t6blicf)e (5ifen

tief in hie »O^t-^^^ammer t)inein, unb al^ er e^ wieber ^erauö?

jog, brdngte (td) mit bem 2(tem baö Q?lut unb baö ^ingeweibe

be^ (Sterbenben ^erüor, X)ama|lcf)tt)on, ben ferf))len, einen

jarten Sungling mit langen ?orfen, traf ein ^feil in ha^ Änie-
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gefenf; unb trd^renb er jTcf) rürfwdrt^ bog, bae unerwartete

@efcf)og mit ber Spanh t^erauöjujie^en, brang if}m ein anberer

'Pfeil 6iö anö ©cfxeber burrf) ten offenen SD?unb binaS in bcn

^alö, unb ein 33(utrtra^I fd)og wie ein v^pringbrunnen hocf)

auö bem (Scf)(unbe empor. I^er le^te unb jungjle So^n, ber

^nabe ^Honeue, ber bie^ alle^ mit angefehen f)atte, warf jid)

auf bk Änie nieber, breitete bie 3(rme auö unb fing an ju

flel)en: „C all it)r ©otter miteinanber, öerfcf)onet mid)!" X)er

furcf)tbare 33ogenfd)ü^e felb|l würbe gerührt, aber ber ^feif

war nid)t mehr jurucfjurufen. I^er Änabe fanf jufammen.

X)od) jtel er an ber (eicfiteften $ßunbe, bie faum bi^ ^nmSpzx^m

t)inburd)gebrungen war.

X!er !Kuf beö Unglurfeö verbreitete ]id) balb in tie (Stabt.

3(mp^ion, ber 2Sater, ai^ er bie (Erf)rerfenefunbe ^orte, burch*

bof)rte )Td) bk 33ru)l mit bem vgtabf. ^er (ante Jammer feiner

X)iener unb aüee 2[^oIf6 brang balbaudi in bie grauengemdct)cr.

9?iobe üermod)te Tange ba^ ^d)vediid)e nid)t ju faffen; \u

wollte nid)t glauben, baj^ bie ^immlifd)en fo viel 35orred)te

l)dtten, bag jTe e^ wagten, ha^ )Te e^ öerm6rf)tcn. 3(ber balb

fonnte jTe nidit mehr jweifeln. 3(rf), wie undbnlid) war bie

je^ige D^iobe ber vorigen, hie eben exü ha^ 2Solf üon ben HU
tdren ber mdcbtigen ©ottin jururffct)eud)tc unb mit bo^em

^acfen burd) hie sStabt einbcrfd)rittl jene erfd)ien and) ihren

liebjlen greunben beneibenewert, biefe beö ^itleib^ wurbig

felbjl bem geinbe! ^ie fam berau^geftur^t auf baö Selb, ]ie

warf fid) auf bie erfalteten ?eid)name, jTe »erteilte i^re legten

,Kiiffe an bie (Bohne, balb an biefen, balb an jenen, ^ann
^ub \ie bie ^erfd)lagencn 2(rme gen ^immel unb rief: „^eibe

bid) nun an meinem Jammer, fdttige bein grimmige^ «C^erj,

bu graufame ?atona, ber 5;ob biefer (Eieben wirft mid) in bie

@rube; triumphiere, )Tegenbe Jeinbin!"

3e§t waren aud) il)re |Teben 56d)ter, fdion in 2:rauergewanbc

gefleibet, ^erbeigefommen unb ftanben mit fliegenben paaren

um bie gefallenen trüber ber. (5in (Etrat)l ber 8d)abenfreube

jucfte bei ibrem 3Cnblicf um D^obee blaffeö ©ejTd^t. <Bie ver^
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ga^ fid), warf einen fpottcnben ^üd gen ^iminel unb fagte:

„Siegerin! nein, and) in meinem Ungtucfe hUibt mix me^r,

a(ö bir in beinern ©lucf. 2(ucfi nad) fo i^iden ?eirf)en bin id)

nod) Überwinberin!" Äanm t)atte jTe'^ gefprod)en, a(ö man

eine (5et)ne ertönen borte, mie üon einem ftraff angebogenen

Otogen. 3(I(eö erfdjraf, nur ÜZiobe bebte nicf)t; baö Unglucf

hatte |Te beherzt gemad)t. X^a fuhr plo^ticf) eine ber ®cl)mertcrn

mit ber .§anb an^ «^'erj; )Te gog einen "pfcii beraub, ber ibr

im ^nnerflen l)aftete. £)f)nmdrf}tig ju Q3oben gefunfen, fenftc

jTe ihr jlerbenbeö QlntU^ über ben ndcbi'tgefegenen 55ruber. (Jine

anbere Sd)n>e|l:er eilt auf tit unglücffetige Butter ju, )Te ju

trollen; aber t)on einer üerborgenen ©unbe gebeugt, »erilummt

jte ploßlicb. (5ine britte )Tnft im glieben ^u Q3oben, anbere

fallen, über bie jlerbenben (Sd)we|lern hingeneigt. 0?ur bie

le^te mar nod) übrig, tie ]id} in ben vgcf^og ber ?0?utter ge^

flucbtct unb an biefe, üon il^rem faltigen ©ewanbe jugebecft,

jlcf) finbifcf) anfcbmiegte. ,,9?ur bie einzige lagt mir," fd)rie

9?iobe webflagenb ^um ^immel, „nur tic jungile oon fo üielen
!"

3{ber mdbrenb ]k nod) flehte, ftur^te }d)on baö Äinb au^ ihrem

(^d)oge nieber, unb einfam fag D?iobe jmifrfjen ihre^ ©atten,

ihrer Sohne unb ihrer Tochter deichen. X:a erfrarrte |Te üor

©ram; fein Hftd)cn bemegte ba^ Spaax ihre^ .^aupte^; au^

bem ^(fidite wid) baö ^lut; bie 3lugen jlanben unbewegt in

ben traurigen 5i]angen; im ganzen 33ilbe war fein ?cben mehr;

t>ie 3(bern ilocften mitten im *]}ulöfcf)lag, ber 9?acfen brehte,

ber 2(rm regte, ber Jup bewegte jTd) nid)t me^r; auch bci^ innere

beö ^eibe^ war jum falten gel^ilein geworben, dlidjt^ lebte

me^r an i^r alö tic ilrdnen; bieU rannen unaufhorlirf) auö

ben fleinernen 3(ugen h^^^^r. jeßt fa^tc ben (Stein eine

gewaltige ^inb^braut, führte i^n fort burd) bie ?üftc unb

über ba^ ?OZeer unb feßte ihn erjl in ber alten ^eimat dlio^

beö, in ?pbien, im oben ©ebirge, unter ben (Steinflippen beö

©ipplo^ nieber. ^ier haftete 9?iobe alö ein ?D?armorfelfen

am ©ipfel be^ ^erge^, unb nod) je$t verfliegt ber ?S)?armor

in ordnen.
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®a(moncu6

@;
'almonen^, ber .ßerrfcher in (äü^, war ein rcid)er, un?

'gercditer unb in feinem ^er.^en übermutiger gur|l. @r

ftatte eine berrlicfic Stabt, Saimcnia genannt, gegrünbet unl»

ging in feinem Stelle fc rveit, ba^ er öon feinen Untertanen

gottficfte dhxcn unb Tpfer fcrberte unb für Scu^ gehabten fein

n?olIte. 3((^ 'ien^ burcfijcg er and) fein ?anb unb hie gried]ifd)en

S?6lferfcbaften auf einem ©agen, ber bem ^agen bee ^onnererö

greicf)en foüte, (5r ahmte babei be6 ®ctte^ 3?(i§ burcb empor?

geworfene g^arfefn, feinen Bonner burd) bcn ^uffcbTag njifber

^c^e nad>, tie er über eherne 53rücfen trieb. 5D?enfd)en lie^

er niebermacf^en unb gab üor, ber ^fi$ I)abe jTe getötet. 3^"^

fah t>om irr^mp herab ta^ torirfite Q3eginnen. 2fuö bid)ten

©offen griff er einen ed^ten 33[iß herauf unb fcf^Ieuberte ir)n

wirbelnb auf ben im mahnjTnnigen Ubcrmute bat)infal)renben

(Sterblichen herunter, ^er Xonncrftraht jerfchmetterte ben Äonig

unb vertilgte bie üon ihm erbaute (Btabt famt allen it)ren 33ej

»ohnern.



2lu^ Der J^erafle^fagc



JptvafU^ ber dlen^ehotnc

Äeraffe^ mar ein ^ol)n bcö 3«^"^ "nb ber 2(lfmene; 2((^

^^meneeinc (Jnfeün bc^ ']>erfcuö; ber^tiefoater beö»^eraf(eö

bie^ 2(inpbitn)on, aurfi er mar ein(5nfc( beö^IVrfeu^ unb^cnig

öon ^irpn^, t)atte jeborfi biefe (^tabt üerfatTen, um in 5t)e6en

511 tDobncn. Jpeva, bie ®emat)(in be^ itn^, Ija^tc ihre jTieben^

bul)ferin 2nfmene unb gönnte ihr ben (Sobn nirf^t, oon beffen

3ufunft i^n^ ben ®6ttern felbft ©rcgeö oerfunbet t)atte. 2(1^

baber 2f(fmene ben ^eraffc^ geboren, gfaubte jTe ibn »or ber

©Ottermutter in bem 'Patafte ni&it )Tcf)er unb fe^te i\)n an einem

fiat^e au^, ber noch in fpdten Seiten ba^ ^erafle^felb tjic^.

Jpiex mdre ba^ Minh o[)ne Zweifel t)erfcf)maditet, trenn nid)t

ein wunberbarer iüfaU feine J^in^iin vßera felbjl, üon 3(tbcne

begleitet, be^ ®egeö gefubrt l}dtte. 3(tbene bttxa&itetc hie fchone

®c]iait beö Äinbeö mit Jßcrtrunberung, erbarmte fiel) fein unb

ben?og tie 5^eg[eiterin, bem ^feinen ibre göttliche 53ru)l ^u

reicfien. 2(ber ber ^nabe fog oief frdftiger an ber Q3rurt, aß
fein 2(Iter erwarten lie^; ^era empfanb (Echmerjen unb warf

bad Äinb unmiüig ju 33oben. 3e$t ^ob 2Ctbene ba^felbe üoK

?D(itfeib mieber auf, trug cö in tie nahe (Etabt unb brachte eö

ber Königin 3{lfmene al^ ein arme^ Jinbelfinb, bad )Te auö

^armber^igfcit auf^u^ieben hat. ®o mar bie feiblicf^e ?D?utter,

auö ^fngft oor ber Stiefmutter, bereit gemefen, hie ^Pflicht ber

natürlichen ^iche t>erleugncnb, ibr Ä'inb umfommen ju lajTen;

unb bie (Etiefmutter, bie öon naturlichem Jöa^e gegen ba^felbe

erfüllt ift, mu^, ol)ne eö ju mijTen, ihren ^cinb oom 5obe er^

retten. Z^a noch mehr, ^eraflee hatte nur ein paar 3ugc ^in

^era^ ^^ruft getan: aber bie menigcn 5:ropfen ©ottermifcf)

maren genugenb, ihm Unfterblichfeit einzuflößen.

2llfmene hatte inbefTen ihr Äinb auf ben erften 5Micf erfannt

unb eö freubig in bie ©siege gelegt. 2lber and) ber @6ttin blieb

nid)t »erborgen, mer an il)rer Sörufl gefegen unb mie leicht^

finnig )"te ben ?(ugenblicf ber 9\ache worüber gelaffen l^abe, ®o^
gleicf) fchicfte |Te jmei cntfe^liche (Eci)langen ant^, bie, baö Äinb
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ju toten beftimmt, burcf) bie offenen Pforten in 2(lfmeneö ®d)faf?

gemarf) gefcf)[trf)en famen unb, el)e eö bie X)ienerinnen be^ ®e?

mad)e^ unb bie fd)lummernbe ?D?utter felbfl e^ inne mürben,

fid) an ber ^iege emporringelten unb ben Spai^ be^ Knaben

ju urnftricfen anjtngen. X)er .ftnabe ern>ad)te mit einem vgrf)rei

unb richtete feinen ,^opf auf. X'aö ungen)ol)nte ^atebanb mar

if)m unbequem. Va gab er bie erfte ^])robe feiner ©otterfraft:

er ergriff mit jeber ^anb eine s5ch(ange am ©enicf unb erjlicfte

tie beiben mit einem einzigen ^rurf. X)ie 2Bdrterinnen l}atten

bie sgcfifangen jeßt mobf bemerft; aber unbe5tt)ing(icf)e ^üxd)t

l)ie(t jle ferne. 2(lfmene mar auf tcn ed)rei if)re6 Äinbeö er^

macf)t; mit bfopen Jujsen fprang jTe auö bem ^ett unb jlurjte

»^itfe rufenb auf bie Scf)(angen ju, bie iTe fcf)on t>on ben »^»^nben

i^reö Äinbeö ermurgt fanb. 3c^t traten and) bie J^^lten ber

2[)ebaner, burcf) ben Jpilferuf aufgefcf)recft, bemaffnet in tia^

(Scf)fafgemad); ber Äonig 2(mpbitr9on, ber ben (Btieffobn alö

ein ®efcf)en! beö 3fU6 betract)tete unb ikb batte, eilte erfcf)rocfen

berbei, baö bloge (Scf^mert in ber Spanb, ^a ftanb er üor ber

3Öiege, fat) unb l^orte ma^ gefci^eben mar; ?uR, mit (Jntfefeen

gemifcbt, burd)bebte il^n über bie unerborte ^raft bee faum

gebornen 8obneö. (Jr betracf)tete hk lat aiö ein großem ^li^unber^

geicl)en unb rief ben ^ropbeten beö großen S^ii^r ^^^ ®abr^

fager 5ire|Ta^, l)erbei. XJiefer mei^fagte bem Könige, ber Königin

unb aüen 3(nmefenben ben ?eben^Iauf be^ Änaben: mie üiele

Ungebeuer auf <5rben, mie üiele Ungetüme be6 ?0?eereö er bin^

megrdumen, mie er mit ben ©iganten felbjl im Äampfe ju==

fammeni^ogen unb jTe beilegen merbe, unb mie it)m am (5nbe

feinet mu^eüoUen (5rben(eben^ baß emige ?eben hei ben ©Ottern

unb ^ebe, bie emige 3ugenb, atö ^immlifd)e ©ei^a^lin ermarte.

Die (5r5iet)ung beö ^erafTeö

C\fi^ 2(mp()itrpon ba^ ^o^e ©efci)icf be^ Änaben auö bem

-i^V^unbe be^ Sef)er^ üernal)m, befcf)tog er, ibm eine mur^

bige ^elbenerjiebung ^u geben, unb Heroen aller ©egenben
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oerfammelten jTd), ben jungen SpexatM in allen 55^i|Tenfd)aften

gu unterrid)ten. ©ein SSater felbj^ untermieö OfU in ber Äunjl

einen ^Bagen ju regieren; ben Q^cgen fpannen unb mit ^3fei^

len jieten, lebrte i^n (Jurptoe; tic Äunfte ber tKinger unb

Jaufffam^^fer Jpav)(>air)to^. Ma]iov, ber Seu^jmilling, untere

rid)tete i{)n in ber Äunjl, fcf)tt)erben?affnet unb georbnet im

^"yelbe ju fechten. l*ino6 aber, ber greife 6oI)n 2(^oUe'^, lel)rte

if)n ben ©efang unb ben jierlidien ^BdjlaQ ber ?eier. JJerafle^

geigte \id) a\^ gelehrigen Änaben; aber .^drte tonnte er nic^t

ertragen; ber aite ?ino^ jrar ein grdmlid)er ?e^rer. TiH er

i{)n ein)1 mit ungere(i)ten Sd)Idgen 5ured)tn)ie^, griff berÄnabe

nacf) feinem S^tberf^nel unb marf eö bem ^efmeifter an ben

.Ropf, bag biefer tot ju Q3oben fteL SpcvaUc^, obgleid) tJoU

9^eue, würbe biefer ?0?orbtat f)alber Dor Gericht geforbert; aber

ber berühmte, gerechte D\icf)ter 9\I)abamant^n0 fpracf) i^n frei

unb jleUte baö @efe$ auf, bag wenn ein 5otfci)Iag golge ber

iSelbftöerteibigung gewefen, JÖlutrache nicf)t ftattftnbe. ^od)

furcfjtete 2lmptitn;on, fein überfrdftiger 6o^n mochte (id)

mieber 3[^nlid)e^ 5ufct)ulben fommen lajfen, unb fd)icfte i^n

beöwegen auf ba^ ?anb ju feinen Cchfen^erben. ^ier wuchö

er auf unb tat jTct) burch ©roge unb Stdrfe oor allen ^ertjor.

HU ein vEof)n be^ S^ite war er furchtbar an^nfeljen. (5r war

üier ^llen lang, unb Jeuerglanj entftromte feinen 2(ugen. dlic

fehlte er im Schießen be^ ^Pfeil^ unb im ^^L^erfen be^ (Spiegel,

2(1^ er ad)^cl}n 3af)re alt geworben, war er ber \d)bniic unb

ftdrffte 20?ann ©riechenlanbö, unb eö foUte |Td) je^t entfc^eiben,

ob er biefe^raft jum guten ober jum fd)Iimmen anwenben werbe.

«Octaffe^ am Scf^eibewege

Äeraflee felbjl begab jTct) um biefe 3fit t)on Wirten unb

^^^erben weg in eine einfame ©egenb unb überlegte bei

jTcf), welche ^eben^ba^n er einfchlagen foUte. 2(Iö er fo iTnnenb

ba fa$, fa^ er auf einmal ^rvci Jrauen oon ^oher ©ejlalt auf

)Tch 5ufommcn. Vic eine geigte in il)vcm ganzen ^efen Tin^
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itanb imb 2(t>e(, i\)vcn ^cib fd)mucfte iHein(id)feit, ii)v 53Iicf war

befcf)eibcn, i^re Gattung jTttfam, flecfenloö weiß ifer ©ewanb.

^ie anberc mar mo{)(9end^rt unb öon frf)tt)enenbcr guüe, ha^

5Q3etg unb iKot i^rer Spant burd) ^cf)mmfe über bie naturlid)e

garbe gel)oben, i^re Haltung fo, bag (Te aufreci)ter fci)ien alö

öon 9?atiir, i^re 2(uge war weit geöffnet unb i^r ^(njug fo

gemd^It, bag i^re iKei^e foüiel al6 mogticf) burd)frf)immerten.

©ie warf fenerige ^Blicfe auf |Td) fetbft, fal) bann wiebcr um
)Td), ob nid)t aud) anbere jTe erblicftcn; unb oft \d)antc fie

nad) i^rem eigenen od)atten, 3((^ beibe ndf)er famen, ging

hie erjlere ru^ig il)ren ©ang fort, bie anbere aber, um ibr ^lu

öorjufommen, (lef auf ben Jüngling ju unb rebete i^n an:

„v^erafleö! id) fe^e, ha^ hn unfd)tuf)Tg bijl:, rveid)cn 5föeg burd)

baö ?eben tn cinfd)(agen foll)!:» 5föiü|l bu nun mid) jur

greunbin tt>dl)Ien, fo werbe id) hid) hie angenel)mrte unb ge?

mäd)iid)]te ©trage ful^ren; feine ^ujl foUjl bu ungefojlet laffen,

jebe Unanne{)mlid)feit foüft hn »ermeiben. Um Kriege unb

©efd)dfte l^aft bu hid) nid)t ^n befummern, barfil: nur barauf

betad)t fein, mit ben f6|llid)jl:en®peifen unb ©etrdnfen hid) 5U

laben, beine 2(ugen, O^ren unb übrigen ©inne burd) hie an^

gene^mjlen (^mpjitnbungen ^u ergoßen, auf einem xveid)en ?ager

ju fd)Iafen unb ben ©enuß aller biefer X)inge bir ol^ne Wln\)e

unb 'Kxheit ^u t)erfd)affen* Sollteil bu jemals um hie ^ittei

baju »erlegen fein, fo furd)te nid)t, bag id) bir f6rperlid)e ober

gei|lige 3(nftrengungen aufbürben werbe; im ©egenteil, bu

wirjl nur hie 5rüd)te fremben gleißet ju genießen unb nid)t^

auö5ufd)lagen ^aben, voa^ bir ©ewinn bringen fann. 2)enn

meinen greunben gebe id) ha^ ^ed)t^ aüe^ ^u benü^en."

21B ^erafle^ biefe locfenben 2(nerbietungen l)6rte, fprad) er

Derwunbert: „D 5Öeib, wie i|1 benn aber bein9?ame?" ,Meine

greunbe", antwortete jTe, „nennen mid) bie ©lücf feligfeit;

meine geinbe l)ingegen, bie mid) l)erabfe^en wollen, geben mir

ben 9^amen ber ?ieberlid)feit/'

?0?ittlerweile war and) hie anbere grau berjugetreten. „"änd)

id)", fagte fie, „fomme 5U bir, lieber v^erafle^, benn id) fenne
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beine (ritcrn, beine 2(n[agcn unb beme (^rjie^ung. ^ieö aüe^

gibt mir t^ic »Hoffnung, bu wurbejl:, n?enn bii meine 5Bat)n eins'

fdifagen trclltefr, ein 3}?eirter in allem ©uten unb ©regen

merben- X^cch mill id) bir feine ©enüije üorfpiegeln, mill bir

t)ie (5acf)e barilellen, wie bie ©otter jTe gewollt haben. 5Öiffe

alfo, bap üen allem wa^ gut unb münfdienewert i}t, bie

©ctter bcn C!}?enfcben nid)t6 ebne 2(rbeit unb 2}?ube gewahren.

^Huifcheft bu, bag bie ©ctter bir gndbig feien, fo mupt bu

bie ©ctter üerel)ren; willft bu, bag beine greunbe bid) lieben,

fo mu^^t bu beinen Jreunben nu$licl> werben; ftrebil bu oon

einem Staate geehrt ju werben, fo mußt bu il)m X^ienfte lei^

ftcn; wiU|l bu, bag gan^ ®ried)enlanb bid) um beiner ^ugenb

willen bewunbere, fo mußt bu ©riechcnlanb^ ^2I?ol}ltdter wer^

ben; willft bu ernten, fo mu$t bu fden; willft bu friegen unb

liegen, ]o mujpt bu tfie ^riegefunft erlernen; willft bu beineu

Äorper in ber ©ewalt l)aben, fo must bu ihn burd) 3(rbeit

unb Sd)wcip abhärten." ^ier j^el il)r ^k ^ieberlidifeit in

tk Dvebe. „Siehft bu wohl, lieber v^erafle^," fprad) )Te, „roa^

für einen langen mül)feligen 50Beg \)id} bicfeö ^eib gur 3u^

friebenheit ful)rt? 3d) hingegen werbe hid) auf bem fur^eilen

unb bequemften ^Pfabe ^ur Seligfeit leiten." — „(Jlenbe," er^

wiberte hie ^ugenb, „^ic fannft bu ctxrya^ ©ute^ befi^en?

Cber wddhei ^Bergnügen fennft bu, bie bu jeber ?ufl burd)

Sdttigung guöorfommft? I^u i]Je}X ehe bid> hungert, unb

trinfeft, ehe hid) burftet. Um bie (5glui"t 5U reijen, fud))l bu

^6ö:)e auf; um mit ?uft ju trinfen, )d\a^ii bu bir foilbare

5ßeine an, unb be^ Sommert gehft hn umher unb )nd)cii nad)

Sdinee; fein ^ett fann bir W)dd){id) genug fein, beine greunbe

Idffeft bu t>k dladjt burd)praffen unb ben bejlen ^eil be^

^ageö oerfd)lafen: barum l)upfen jTe and) forgloe unb gepufet

burd) bie 3ugenb bahin unb fd)lev^pen fid) muhfelig unb im

3d)mu^e burdi ta^ 2llter, befd)dmt über ba^, wa^ |Te getan,

unb faft erliegenb unter ber H]i beffen, voai jte tun muffen.

Unb bu felbft, obwohl unfterblid), hi]i gleidiwohl Don ben

©Ottern üer)logen unb üon guten ?0?enfdien üerad)tet. ®a^



^(ii^ ber .^evaüeefage 161

bem £)l)re am Heb(id)rten flingt, bein eigene^ ?ob, f)a|l bu nie

gcl)ort; »a^ ba^ 3(uge mcl)r aH aUeö erfreut, ein eigene^ gute^

$Öerf, baft bu nie gefel)en, — 3c{> hingegen habe mit ben

©Ottern, habe mit allen guten ?D?enfcl)en 3t^erfet)r. 3(n mir be^

jT^en bie Äunftler einemiUfommcne Öehilttn, an mir bie^au^^

ödter eine treue 5Ödd)terin, an mir hat ha^ ©ejTnbe einen

liebreichen 53ei|lanb. 3cfi bin eine reblicbe Teilnehmerin an

ben @efd)dften beö griebenö, eine jUDerldfjTge 9}titfdmpferin

im Äricge, bie treuejle ©enofftn ber greunbfd^aft, vEpeife,

5ranf unb (5cf)laf fd)me(ft meinen Jreunben beffer al6 ben

^rdgen. I^ie hungeren freuen ücf) beö Q5eifall^ ber 2(lten, hie

älteren ber dtjvc bei ben jungen; mit SSergnugen erinnern

|lc jTd) an iijve frut)eren ^anblungen unb ful)len \\(i) bei il)rem

je^igen Zun glucf lid), burcf) mirf) jTnb jTe geliebt t?on ben

©Ottern, geliebt üon ben Jreunben, geacl)tet üom 3}aterlanb.

Unb fommt ta^ (^nbe, fo liegen |le nirf)t rul)mloö in 3[^ergejTen^

\)eit begraben, fonbern gefeiert öon ber 9^acf)tt)elt, blu[)en jTe

fort im 2lngebenfen aller Seiten. 3u foldiem ?eben, Jjerafle^,

entfd]lie|ße hid): üor bir liegt ta^ feligile ?ü^."

Deö ^eraflcö erjle 2:aten

^^ie ©eilalten maren öerfd)n)unben unb ^erafle^ mieber

<^^y allein, (iv xüav entfdilojfen, ben ©eg ber 5ugenb ju

get)en. 2(nd) fanb er halb (Gelegenheit, etrva^ (3nte-5 ^u tun.

@ried)enlanb mar bamalö nod) öoU öon ^Ödlbern unb ©um^

pfen, oon grimmigen ?6n>en, wutenben (5bern unb anbern

Ungeheuern burdiftreift. Va^ ?anb üon biefen Untieren ju

fdubern unb öon ben 9idubern ^u befreien, bie bem ©anberer

in ben (^inoben auflauerten, rvav ber alten gelben gro^teö

S^erbienft. 2ludi ben ^erafleö war biefer Q3eruf angemiefen.

3u ben ©einigen jurücfgefet)rt, l)6rte er, bag auf bem 53erge

5titt)airon, an bejfen guge t>ie »gerben be^ t^onige ?(mp^itri)on

roeibeten, ein entfe6lid)er ^owe l)anfe. X^er junge »^elb mar,

nad) ben '»Ißorten, bie er foeben gel}6rt, halb entfd)lotTen. (^r )lieg

i.ii
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bewaffnet t)inauf inö mibe ^lÖafbgebirge, be^tt^ang ben dornen,

warf feine ^aut um jtd) unb fe$te ben !Xad)en alö ^elm auf.

5Ödbrenb er ücn biefer Sagb beimfebrte, begegneten i^m

^erolbe be^ CDZtnperfonigeö (frgineö, tr»elrf)e einen fcf)impf[irf)en

unb ungere(i)ten Sabre^tribut öon ben ^bebanern in (Empfang

nehmen feilten, ^eraffeö, ber ]id) üon ber5:ugenb imnQinrvalt

aller Unterbrucften gemeibt fublte, n?arb mit ben ^oten, bie

firf) allerbanb 2i}?igbanbtungen be^ ?anbeö erlaubt l)atten, balb

fertig unb fcf)icfte jTe, mit ^triefen um ben 9?acfen, öerftummelt

ibrem Wenige ^urücf. (Jrginoö »erlangte bk 2(uölieferung be^

5dter^, unb Äreon, ber Äenig ber ^b^^^ner, auö gurci)t üor

ber brol)enben ©ewalt, war geneigt, feinen $ßillen ju tun. X)a

berebete ^erafle^ eine Strenge mutiger Junglinge, mit ihm bem

geinbe entgegenjugeben. Dhni n^ar aber in feinem ^urger^

baufe eine 3^i^affe ju ftnben; benn t^k CO?inj)er biitten bie gange

(Btabt entn^affnet, tamit ben ^b^^^^f^n fein ©ebanfe an einen

2(uf)l:anb femmen feilte. Va rief 3(tbene ben ^erafle^ in ibren

Tempel unb ruftete ihn mit ibren eigenen -ii^affen auö, t>ic

3unglinge aber griffen ju ben in ben Tempeln aufgehängten

^Ä^affenruftungen, tt)eld)e bie i^erfal)ren exheuUt unb ben ®6t?

tern geraeibt bitten. (So auegeruftet 50g ber Jpelb mit feiner

fleinen 2}?annf(i)aft ben bf^'^nnabenben 2)iini)crn hi^ ju einem

(fngpaffe entgegen, ^ier fonnte ben ?'^einb tit ©rege feiner

.Äriegömacf)t nicbtö nu^en: CJrgine^ felbft ffel in ber (5rf)larf)t

unb faft fein ganje^ .^eer mürbe aufgerieben. 3(ber in bem

@eferf)te mar and) 2(mpbitrpon, be^ ^erafleö (gtiefoater, ber

macfer mitgefdmpft batte, umgcfemmcn. ^erafleö rucfte nad)

ber (5(i)lad)t fdinell gegen Crc^emcne^, bie ^auptftabt ber

£D?inper, üor, brang 5U ben ^eren ein, verbrannte tk jtenig^?

bürg unb jerfterte bie ^taht,

@ang @riec{)enlanb bemunberte bie au^ererbentlicbe^at, unb

ber ^bebanerfenig .ftreen, ta^ ^scrbicnjl bee :jiniglingö ju ebren,

gab i^m feine 3:ed)ter 5}iegara jur (5be, l^ic bem gelben brei

3ebne gebar, ^eine ^I'tutter '^Ifmene aber i>ermdblte jtcb jum

jmeiten ^Me mit bem ^idner 9\habamanthi)ö. Tie ©etter

I
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)e[b]t befd)enftcn ben )Te9reicf)eii .^albgDtt: Jpexmt^ gab if)m

ein Sd)n)ert, 3{polt 'Pfeife, ^ep^dft einen gelbcnen ^6cf)er,

2(t^ene einen ^Baffenrocf.

«Oeraüeö im ©igantenfampfc

^^^er .5e(b fanb balb eine ©efegenbeit, ben ©ottern fnr fo

i^^J^xo^e 3(n^5eicf)nungen einen gldnjenben T:ant ah]n]taU

ten. 2)ie ©iganten, iKiefen mit f(i)recflichen ©efid^tern, fangen

J&aaren unb 53drten, gefcf^nppten rra(i)enfcf)mdnjen \tatt ber

g^uf e. Ungeheuer, merd)e bie ®aia ober (Jrbe bem Uranc^, bem

»^immef, geboren, mnrbcn üon ibrer lOZntter gegen 3^u6, ben

neuen 5Öertbe{)errfrf)er, aufgeit)iege(t, meit biefer it)re drtern

(Sobne, bie Titanen, in ben 2artaro^ üerftoBen hatu, Sie

bvadjcn an^ bem (5rebo^ (ber Untermelt) auf bem weiten ®e^

filbe t)on ^)^fegra in 5beJTalien ^eröor. "am Jnrcbt üor i^rem

ünbiid erbtagten bieöeftirne, nnb^pboboö brebte ben Sonnen^

n)agen um, „@e^et ^in unb rdd]et mid) unb hie alten ©otter^

finber", fprarf) bie CO?utter (5rbe. „2(n 'Promet[}euö frigt ber

2(bler, an ^itpoö je{)rt ber ©eier, 3(tlaö muf ben ^imme( tragen,

bie 5:itanen liegen in Q3anben. (3eht^ rdd)t, rettet jTe! ^Öraudit

meine eigenen ©lieber, bk ^erge ^n vitufen, ju 5föaffen! dr^

jleiget bie geilirnten ^öurgen ! X)u, ^i)pf)oeuö, reig bem ©e^

tt)a[tt)errfcber S^pter unb 53(i^ an^i ber ^anb; @n!e(abo^, bn

bemdd)tige bid) beö ^eere^ unb »erjage -^ofeibon! iKbotoö

fod bem (Sonnengotte tk iiiQcl entreißen, 'Porp^Drion tai

£)rafe( ju 2!elp[)i erobern!" Die iKiefen jubelten bei biefen

SSorten auf, alö bdtten jTe ben (Sieg fcf)on errungen, afö

fcf)Ieppten jTe fd)on ben ^Pofeibon ober ben 3(reü im 5riumpt)e

baf)er unb jerrten ben '2(pollo am fjerrlidjen ?ocfen^aar; ber eine

nannte fd)on 2(pl)robite fein 3Beib, ein anbrer njoUte 2lrtemi^,

ein brittcr 3(t[)ene freien. So jogen fie ben tf)ejTa(ifd)en bergen

ju, um üon bort au^ ben ^imme( ju iKirmen.

Snbeflfen rief 3riö, t>ic ©otterbotin, alle ^immtifd)en ju?

fammen, alle ©otter, bie in ^BajKr unb Alufffn n)ol)nen; felb)l
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bie SDtancii am ber Untermelt befd)n>or \1e l^erauf; -]>erfcp]^one

üerlieg ibr fd)attigc^ tHeid), unb if)r ©cma^I, bcr Äonig bcr

(gcf)tt)eigcnben, fu^r mit feinen (i(i)tfrf)enen treffen ^um jlra^^

(enben iDIi)mp empor. ^^I^ie in einer belagerten Statt tic i5e^

wohner t)cn alten Seiten jnfammenfaufen, ibre53nrg ^nfdiirmen,

fo famen bieöiefgellalteten ©cttbeiten am S^ater^erbe jnfammen.

„SSerfammeltc ©otter" rebete |Te 3^"^ an, „ihr fe^et, mie bie

9}?ntter (5rbe mit einer nenen 33rnt \id) gegen un6 oerf(f)Woren

I)at. 2(nf, unb fenbet i\)x fo öiele ?eici)en hinunter, afö jTe uuö

(gol)ne berauffcfiicft!" 3(ß ber ©otteroater geenbet, ertönte tie

Ü^etterpofaune i^om ^immet, unb (3aia brunten antirortete

mit einem bonnernben (Jrbbcben. 2)ie 9?atur geriet in 23er^

unrrung wie hei ber erften Sd)6pfung; benn tk ©iganten

rijTen einen Q3erg nad) bem anbern am feinen ^lÖnr^etn, fd^fepp^

ten ben C]Tci, "^cn ^'Pelion, ben ita, ben 3{t()oe herbei, brad^en

ben 9^t)obope mit ber Jjdtfte be^ .^ebro^quelleö ab^ unb auf

biefer Leiter »on ©ebirgen ^um ©otterf[l5 emporgeHcmmen,

(rügen jTe an, mit geuerbrdnben i^on (Jid)en unb ungel)euren

gelfenftucfen ben CInmp jn ftiirmen.

dlinx war ben Göttern ein ITrafelfprud^ erteilt njorben, ta^

i)on ben JpimmtifdKU feiner ber ©iganten »erniditet n)erben

fonntc unb biefc nur bann fterben ipurben, wenn ein Sterbe

Iid)er mitfdmpfte» @aia I)atte bie^ in ^rfal^rung gebrad)t unb

fud^te beemegen nadi einem Qlqneimittel, ba^ i^re Sobne and)

gegenüber t)on Sterblid)en uuüerleBlid) mad)te. Unb ci war

wirflid) ein fofd)eö Äraut gewad)fen; aber 3euö fam ihr ju?

öor; er verbot ber ?0?orgenrete, bem iO?onb unb ber (Sonne

ju fd)einen, unb wd^renb ®a\a in ber ^^inftemiö herum?

fud)te, fd)nitt er bie '2(rjneifrduter eilig felb|l ab unb lieg fei?

ncn (Sol)n SpexaUc^ burd) ?(tl)ene jur ^eirnal)me am Kampfe

aufforbern.

Qüif bem CIpmp war injwifdien ber Streit fd)on entbrannt.

2(red l)atte feinen .^rieg^wagen mit ben wiel)ernben fKoflTen

mitten in bie bid)teftc Sdnir ber heran iliirjenben Jeinbe geteuft.

Sein gotbner Sd)itb brannte hetter at^^ j^encr, fd)immernb
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flatterte bie iJ)?dhne feinet ^elmcö. ^sm^ampfgctummcl Durcf)=

bol)rte er hm ©iganten ^])e(oro^, bejTeu Juige ^tvei (ebenbigc

(gd)(aitgen waren. X'ann ful)r er aber hie jTrf) frummenben

©lieber beö ©efaUcnen jermalmenb mit feinem 5Öaßen [)u\;

aber erft bei beö fterblidien ^eraffeö !?inb(icf, ber eben bie (e^te

(Stufe beö ©fpmpö erftiecjen l}atte, f)aurf)te baö Unget}euer feine

brei (Seelen an^. ^erafle^ fal) jlrf) auf bem (Scf)(acf)tfe(be um
unb erfor )kt ein 2id feinet sßogen^; fein ^^3fei(frf)ug ftrerftc

ben 3((fi)oneu^ nieber, ber afebalb in hie 5iefe ftur^te, aber

fobatb er feinen »öeimatboben beriil)rt l}atte, mit erneuter ?c^

benöfraft \ld} njieber erl)cb. 2Cuf ben ^at ber 2fthene ftieg

aurf) Jperafleö Ijinab unb frf)feppte ihn über bie ©ren^e feineö

©eburtölanbeö t)inau^; unb fo me ber ?Kiefe auf frember (Jrbc

angefommen war, entfuhr ihm ber 2{tem.

je^t ging ber @igant ''Porpt)prion in brobenber (Etedung

auf ^erafle^ unb ^era jug(eirf) lo^, um einzeln mit ihnen ju

fdmv^fen. 2(ber Scuö flößte ihm frf)nell ein 2[5erfangen ein, bad

f)immüfd)e 2fnt[i$ ber ©cttin ]n fdiauen, unb n)dl)renb er an

»^era^ umf)ü((enbem (Scf)Ieier ^errte, traf ihn 3cue mit bcm

X)onner, unb ^eraffee tötete ihn öodenb^ mit einem ^fcik.

^aih rannte au6 ber (Sd) facti treibe ber ©iganten (Jphiaftee mit

funfefuben iKiefenaugen herüor. „Xaö finb ^eüe ^ieiidmbcn

für unfere ^Pfeile!" fprad) ladienb JperaUc^ 5U bem neben ihm

fdmpfenben ^])hcbc^ 3(poKc, unb nun fd)cg ihm ber ®ott ba^

Unk unb ber ^atbgott ta^ red)te 3(uge au^ bem ^cpf. ^en
(Jurntoe fd)(ug rionpfoö (55afd)C6) mit feinem 2:^i)rfo6)labe

nieber; ein ^aget gtü^enber ^ifenfd)facfcn au^ beö »ßephdjloö

Jpaub warf ben .Äh)tie(^ ju ^cben; auf ben fliehenben (5nfe^

iabo^ fd)(euberte ''])aila^ 5(tt)ene bie 3ufel (Sizilien; ber iKiefe

^o(t)bote6, öon ^'Pofeibon über baö 9)?eer »erfolgt, flüditete jTd)

nad) Äo^, aber ber S)?eergott rig ein Stücf biefer Jnfel ab unb

bebecfte ihn bamit .^ermee, ben ^elm be^ 'Ptuton auf bem

Äopfe, erfd)(ug ben J5ippo(t)to^, jwei anbere trafen ber ^'Par^en

eherne Äeuten. X)ie übrigen fd)metterte ien^ mit feinem X)onner

nieber, unb »^eraffe^ erfd^og fte mit feinen pfeifen.
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Jur biefc "^at würbe tcm ^atbgott l)obe ©unft rcn ben

^immlifd)cn juteiL 3cu^ nannte biejenigen unter ben ©cttern,

n)efcf)e ben .^ampf mit amfed)Un gcbclfen, Clpmpier, um burd)

biefen ^fjrcnnamen bie ^apfern öcn ben Jf^Ö^" 5^^ untere

fd)eiben. 2)iefer 53enennung wurbigte er nun auds jmei (Eet}ne

rterb(icf)er 3Bei6er, ben X^ionpfoö unb ben »^eraffe^.

Sptvaile^ unb (Jurpfll^euö

r^cr be^ ^eraffe^ ©eburt hatte ini^ im ^ate ber ©ctter

r%^erf(drt, ber crfte ^Vrfeuöcnfef, trctdier geboren tt?crben

irurbe, follte ber 5Öef)errfdier aller übrigen 9?ad)fommen bee

^Perfeue roerben. ^iefe (J^re war feinem unb 2(tfmenenö (Seltne

jugebad)t. 2(ber ^era^ ^interliil, roelcf^e biefeö ©turf bem

So^ne ber 9?ebenbul)terin nid)t gönnte, fam ihm juüor unb

lie^ ben (Jurr)|lf)euö, ber and) ein @nfel beö ^erfeu^ war, ob^

n)o[)I er fpdter alö .^erafle^ jur ÜBelt fommen foltte, frul)cr

geboren werben. X^aburcf) war (5urr)ftl}eu^ Äonig gu 3)?r)fene

im 2(rgiöerlanbe unb ber fpdter geborene ^eraffe^ il)m untere

worfcn. Sener fal) mit Q3eforgniö ben ileigenben iKuf)m feineö

jungen 3[^erwanbten unb berief ihn, alö feinen Untertan, ju

lief), um i[)m t>erfrf)iebene 2(rbeiten aufzutragen. X^a ^erafte^

nid)t gef)ord)te, fo lieg 3eud felbjl, ber feinem 9^atfd)lu(fe nicf)t

^uwiber hanbeln wollte, feinem (Eot)ne befel)len, bem '2lrgi»er?

fonige feine Dienile ^u wibmen. 2lber ber Halbgott entfrf)log

ffd) ungerne, ber Wiener cine^ Sterblid)en gu fein; er ging

nach X^elpl)i unb befragte ba^ £)rafel baruber. XJiefeö gab il)m

^ur 2(ntwort: bie üon Cfuri)rt^euö erfcMidiene £^berhcrrfrfiaft

ici üon ben ©ortern bahin gemilbert, bag ^erafle^ jel)n 3(r^

beiten, weld)e jener ihm auflegen würbe, ju vollbringen ijahe.

®enn fold^eö gefd)eben fei, follte er ber Un|^erblirf)feit UiU

taftig werben.

.?)erafleö fiel bi^tuber in tiefe vgd)wermut; einem geringeren

in bienen, wiberftrebte feinem (Selbftgefuhl unb beud)te i^m

unter feiner 'I£iürbe; aber 3cu^, bem 2>ater, nicht ju gebordien.
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crfcf)ien ihm unhctlbrütgcnb iinb iinmoglid) zugleich. X'tefcn

2(ugenblicf erfal) ftrf) ^era, an^ bereu (Seele bie SSerbtenfle be^

^erafle^ um bte ©ctter beu J5a^ uid)t ,^i ti(gcu oermcdit

()atteu, uub t?enraubette fefueu bujleru Uumut in wiibc D^afereü

iir fam fo gau^ t^cu Siuueu, bag er feiueu geliebteu 9?effeu

Solao^ ermcrbeu woKte, uub atö biefer entflog, erfd)og er feiue

eigenen Äiuber, bie ihm ??tegara gebereu l)atte, im 5ß}af)ue,

feiu ^ogeu ^ie(e uarf) ©igauteu. d^ mdf)rte lauge, bie er ücu

biefem ^IBabuiTuue mieber frei würbe; a(^ er ^ur (^rfeuutuiö

feiueu Srrtum^ fam, befummerte er jTcf) tief über feiu f&iwcxe^

Uugtürf, i>erfcblcg \id) in feiu Jpan^, uub öermieb alleu 35cr?

febr mit ben SD?eufd)eu. 3(t6 cntlid) bie icit feinen Kummer

(iuberte, eutfcf^tog er jTd), bie 3(uftrdge be^ @urr)rt^eu^ ^u über^

ue^meu nnb fam ^u biefem nad) ^irpuö, ba^ and) ^n beff^u

Äcuigreicfie geborte.

I^ic brei erften Hxbeiten be^ ^crafteö

^^^ie erile 2(rbeit, \veld)e bieget Äouig i^m auferlegte, be^^

ri^^ftaub barin, bag ^eraffeö i^m baö gell beö uemeifdieu

Scireu berbeibriugeu feilte. X)iefe^ Uugel^euer f)au|le auf bem

^etepeuue^, in beu ^lÖdfberu ^U)ifd)eu Äleeuai uub Dtemea in

bev ?aubfrf)aft 2(rgeli^. X^er l^ewe fouute mit feiueu meufd)^

[icf)eu ©afTeu üertt)uubet tt>erbeu. ^ie eiueu fagteu, er fei

ein Se^u be^ iKiefeu 3:i)p^eu uub ber (Sd)(auge (5d)ibua, bie

anbexn, ex fei öem ^onb auf bie (5rbe berabgefaÜeu. Tfffe

jeg ^erafle^ g^g^n beu ^eweu an^^ ben Äect)er auf bem iKucfeu,

ben Q3egeu in ber einen Jbanb^ in ber auberu eine Menie an^

bem (Stamme eine^ wifbeu iblbaume^, ben ex fefb)! auf bem

J^elifeu augetreffeu uub mitfamt beu ^OBurjelu au^geriffcu

f)atte. 2(Iö er in ben ^l^aib üeu f)?emca fam, lieg ^eraflee

feiue 2(ugeu nad) alleu leiten fcbtreifeu, um ba^ reigeube ^ier

ju eutbecfeu, e^e er öeu ihm erblicft würbe, d^ wax ^ittaQ

nnb uirgeub^ fouute er bie Spur beö Nerven bemerfeu, uirgeub^

beu ^fab 5U feiuem l'ager erfuubeu; beuu feiueu 5D?eufcbeu
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traf er auf bem gelbe bei ben Stieren ober im 3i^a(be bei

ben 33dumen an: aUc Ifidt hie gurd)t tn il^re fernen ©e^cfte

üerfct^Iofifen. 2;en ganzen dladcfmittag, burcf)ftreifte er tcn tid)U

belaubten ^ain, entfdiloffen, feine ^raft ^u erproben, fobalb

er beö Uncje^euerö anfid)tig würbe. (Jnbltrf) gegen 2(benb tarn

ber ?ctt)e auf einem Slöatbmege gelaufen, um öom %auQ in

feinen drbfpatt ^urücf^ufeieren: er it>ar Den Jleifd) unb 5Mut

gefdttigt, ,Kopf, SDtdl)ne unb 33rurt troffen i>on 9}?orb, mit ber

3unge lecfte er |Td) t>a^ Äinn. X)er «0^^^/ ^^r it)n yon ferne

fommen fab, rettete jTrf) in einen bid)ten QBalbbufcb, trartete,

bi^ ber ?cire ndf)er fam, unb fcf)og if)m bann einen ^^fei( in

tic glanfen ^m\d;)cn ^Kippen unb Spüftc, 2(ber ba^ ©efdjog

brang nid)t inö gleifcb, e^ prallte wie öon einem ©teine ab

unb flog jurucf auf ben moo|Tgen ^albboben. ^aö 5:ier ^ob

feinen jur (5rbe geführten, blutigen Äopf empor, lief bie 3(ugen

forfd)enb nad) allen ©eiten rollen unb im aufgefperrten ?Had)en

hie entfe^lid)en 3dl)ne fe^en. (5o ftrecfte eö bem J^aib^otte

hie ißruft entgegen, unb biefer fanbte fcf)nell einen jireiten

'Pfeil ab^ um it)n mitten in ben (Si$ beö 2(tem^ ju treffen;

aber and) bie^mal brang ba6 @efct)og nid)t bi^ unter hie Spant,

fonbern prallte i:)on ber ^ruft ab unb ftel ju ben gugen beö

Ungetüme niebcr. j^erafle^ griff eben ^um britten Pfeile, ale

ber ?6tt)e, bie 2lugen feitwdrt^ bref)enb, il^n erblirfte; er jog

feinen langen ^dbiweif an jTd) bi^ ju ben bintern Äniefeblen,

fein ganzer S^acfen fcl)n>oll »on ioxn auf, unter 3}?urren flrdubte

\id) feine Wläbine, fein !Kücfen würbe frumm wie ein Otogen.

(5r fann auf Äampf unb ging mit einem (Sprung auf feinen

Jeinb loe. SperaUe^ aber warf feine Pfeile anö ber ^anb unb

feine eigene l'owcubaut üom i)\ürfen, mit ber iHecf)ten fcf)wang

er über bem Raupte beö ^iereö bie Äeule unb i^erfe^te i^m

einen ®d)lag auf ben Dtarfen, bag e^ mitten im (Sprunge

wieber ju 55oben frurjte unb auf jitternben aü^cu ju )lel)en

fam, mit bem Äopfe wacfelnb. (5^ e^ wieber aufatmen fonnte,

fam il)m .^erafle^ ^uDor; er warf and) nodi 53ogen unb ^6d)er

in iöoben, um ganj unge^inbert ^u fein, nal)te bem Untier üon

1
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I)niten, fcf){ang bic lixmc um feinen 9?acfen unb fd)nürte t^m

bie ^e^fe ^n, bi^ cö erjlicfte unb feine grauent^olle sSeele ^um

vOabeö ^urncffanbte» ?ange i?erfnd)te er »ergebend, bie Spant

be^ ©efaüenen abzutreiben; jTe n^icb feinem (Jifen, feinem

(Steine» (^nblid) fam il)m in ben sSinn, jle mit ben flauen

be^ ^ierö felbjl: abjujie^en, rva^ and) fegleid) gelang. Später

verfertigte er jtrf) au^ biefem l^errlid^en ^omenfeU einen "Pan^

jer unb an^ bem !)\arf)en einen neuen «Oehn; für je$t aber

nahm er Äleib unb Waffen, in benen er gefommen war,

lieber ju firf) unb marf^te f[cf), ba^ %cii beö nemeifd^en ?6n)en

über ben 3(rm gelangt, auf ben tKücfmeg narf) ^irpne. 3(lC^

ber Äonig (Jurpflljeuö i^n mit ber ^üUc beö grdvlicf)en

^iereö baberfommen ]ai), geriet er über hk gott(id)e Äraft

be^ .gelben in fo(rf)e 2(ngft, ta^ er in einen el)ernen ^opf

frod). 2(ud) (ieß er fortbin ben »^erafleö nid)t me^r unter

feine 3(ugen fommen, fcnbern i^m feine 53efel)Ie nur auger^

l^alb ber ^amxn burd) Äopreu^, einen @ct)n beö ^'Pelope,

anfertigen.

X)ie ztt)eite 3(rbeit beö gelben mar, hit Spt}hxa ju erlegen,

bie ebenfalls eine 5od)ter be^ ^ppbon unb ber ^d)ibna it^ar.

(Sie mar ju 5(rgoIi^, im Sumpfe ijon ?erna aufgemad)fen, unb

pflegte auf^ ?anb ^erau^jufcmmen, hie gerben ^u jerrcigcn

unb baö %dt ju öermüflen; babei war jie unmäßig grog, eine

(5d)(ange mit neun Spau^^Uxn, üon benen a&it fterblid), ta^

in ber ?Otitte jle^enbe aber unfterbHd) mar. ^eraflee ging

and) biefem Äampfe mutig entgegen; er hc]iicQ fcfort einen

^Ißagen; fein geliebter 92effe 3ofaoö, ber Sehn feinet (Stief?

brubere 3p^ifle^, ber lange 3eit fein unjertrennlid^er ©cfdbrte

hiicb, feßtc fid) a(6 tHejTelenfer if}m an bic <Bcite, unb fo ging

eö im ginge ^erna ju. (Jnblid) mürbe bie ^i)ber auf einem

^ügel hei ben Dueüen ber 2(mi)mone )1;d)tbar, mc jTdi i^re

^o^Ie befanb. ^ier lieg 3oIao^ bie ^fevbc I)aften; »ßerafle^

fprang öom ^Ißagen unb ^mang burd) (Bd)n^e mit brennenben

^feiten tic öielfopjtge (Sd)(angc, if)ren Sd}üipfminfel ju »er^

laffen. (^ie fam zifd)enb l)erüor, unb i^re neun ^dlfe fd)manften
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emporg erteiltet auf bent l*eibe, tt>te bie 3fjle eiltet ^aumee im

s^turm. SpcvaUc^ ging unerfchrocfen it)r entgegen, pacfte fie

frdftig unb bieft jTe feft. 3ie aber umfd)[ang einen feiner

gü^e, ot}ne )Td) auf «weitere @egentt>ehr einjulaffen. 9?un ftng

er an mit feiner ^eufe ihr tie ^cpfe jn ^erfrfimettern. 2(ber

er fonnte nidjt jum ikU fommen. ÜBar ein Jjaupt ^erfchlagen,

fo tt)ucf)fen beren ^wei hervor. 3itgf^i<^ f^ni ber Jjnber ein

?Hiefenfre6^ ^u »^ilfe, ber ben gelben empjtnblicf) am Jug
fagte. X)en tötete er jebodi mit feiner ^eute unb rief bann

ben Solaoö ^u ^iife. Xiiefer l^atte frf)on eine %adci geruftet;

er 5unbete hamit einen 5;eif be^ nahen ÜBatbeö an, unb mit

ben 33rdnben überful)r er bie neu wad^fenben Jpau)>Ux ber

vSrf>(ange bei ihrem erilen (Jmj^orfeimen unb hinberte (Te fo

hert^crjutreiben. 2(uf biefe 3Beife tt^urbe ber ^elb ber empor^

mad)fenben Äopfe ?0?eifler unb fd)Iug nun ber ^t)ber audi

baö unflerb(i(f)e Spanpt ah; biefeö begrub er am 5Öege unb

wd^te einen frf)tt)eren @tein barüber. X^en ?Kumpf ber ^pber

fpaltete er in jwei 3:ei(e, feine ^Pfeife aber tanäMc er in ihr

33Iut, t>a^ giftig tvav. ©eitbem fci)Iug beö gelben @efd)og

unheilbare ®unben.

^cv tvittc 3(uftrag beö (Jurpftheu^ mar, bie »g>irfd)fu^

.ferpniti^ lebenbig ju fangen; bieö mar ein t)errlidie^ 5:ier,

l)atte golbene (^cttyeil:fe unb eherne guge unb weibete auf einem

^ugel 2(rfabien^. ^Eie mar eine ber fünf ^inbinnen gemefen,

an tre(rf)en t>ic ©ettin 3(rtemi^ ihre erjle ^agbprobe abgefegt

hatte. X)iefe allein öon ben funfen l^attc jTc mieber in bie

ÜBdIber Taufen (äffen, meit eö t)om (5d)icffat befd)fofi'en mar,

bag Jjerafleö jTch einmal baran mube jagen foUte. din ganje^

5ahr i^erfofgte er )Te, fam auf biefer jagb ju ben ^nper^

bcreern unb an bie Duellen be^ Sjlerflujje^ unb t)oltt bie

^inbin enblid) am J^^ffe ?abon, unmeit ber (5tabt Änoe,

am artemififd)en 5Öerge, ein. Docf) mußte er be^ ^iereö nicf)t auf

anbere ^OBeife 3}?eijler ^u merben, alö bag er e^ burd) einen

*7>feilfchug Idhmte unb bann auf feinen (Sd)n(tern burd) 3(r^

fabien trug, »^ier begegnete ihm hu ©ottin 2lrtemi^ (X^iana)
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mit 2(poU, f(i)alt il)n, baß er baö ^icr, bad if)r geheiligt war,

l)a6e toten ircKen, unb madjte CD?icne, if)m bie Q>cute ju cnt^

reißen. „9?td)t 3}?ntmiUe tjat mid) bett>ogen, große ®cttin/'

fprarf) ^eraffe^ ^n feiner ?)\edufertignng, „^i^ D^otwenbigfeit

tjat mid) gezwungen, eö jn tun; nne fonnte irf) fonft ^or ^n*

rp|^()eu^ befielen?" ®o befdnftigte er ben 3orn ber (Bbttin

unb bracf)te ba^ 5ier lebenbig nad) ?D?pfene,

Die vierte 5(rbeit be^ ^eraffeö bi^ jnr fed)ftert

/Ä^^ofort ging e^ an ^k vierte Unternehmung. (5ie beftaub

VJ^barin, ben ernmantbifcfieu (f ber, ber, gfetcbfaüö ber ?Ir^

temiö geheiligt, bie ©egenb beö 5öerge^ (Jrpmantboö »er?

nmjltete, febenbig nad) ^pfene ju liefern. 3(uf feiner 5[ßan^

berung nad) biefem 2(benteuer fef)rte »ßerafteo unterwegs bei

^()o(o^, bem ^ol^ne beö ®i(eno^, ein. X)iefer, ber wie alle

3entanren balb SD?enfd) ^alb Svoß rvav, empfing feinen (3a)t

fe^r frcunblid) unb fefete il}m ba^ ??leifd) gebraten öor, n)d^^

renb er felbfl e6 rol) »erwehrte. Tiber ^erafle^ begehrte ju ber

feinen ?0?al)ljeit and) einen guten 2runf. „lieber @aft/' fprad)

^3boloö, „e^ liegt irobl ein Jaß in meinem .Heller, biefeö aber

ge[)6rt allen Sentaureu gemeinfd)aftlid) gu, unb id) trage 53e?

benfen, eö offnen ^u laffen, weil id) weiß, wie wenig bie 3en^

tauren nad) ©dfien fragen." „feffne eö nur guten ^ut^/'

erwiberte .^erafle^, „id) öerfpred)e bir, bid) gegen alle it)re

3lnfdlle ju t^erteibigen; mid) bürjlet!" (^ö l)atte aber biefe^

gaß ^afd)oö, ber ©Ott be^ 50Beine^, felbjl einem Sentauren

mit bem 3?'efe{)le übergeben, baefelbe nid^t eher ju eroffnen,

al^ bi^ nad) öier 3}?enfd)enalteru ^erafle^ in biefer ©egenb

einfehren würbe. ®o ging benn ^^oloö in ten ,teller; faum

aber l^atte er ba^ Jag eröffnet, fo rod)en bie Sentauren ben

i:)uft beö ftarfen alten ®eineö unb umringten, ^aufenweife

^erbeijlromenb, mit gelöftucfen unb gid)tenrtdmmeu bewaffnet,

tie J^ot)le beö ^^olo^. Die erjlen, bie eö wagten, einzubringen,

jagte ^erafleö mit gefd)leuberten JJ^euerbrdnben juröcf; bie
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übrigen »erfolgte er mit ^pfeiIfd)ütTen hi^ nad) ^ffiaka^ me ter

QMte ientanv C^l)iron, tc^ ^eraffe^ after Jreunt, wohnte.

3u biefem f[«rf)t(^t^n feine 8tammee6riiter. 3{ber ^eraf(eö

Ijütte, ai^ ]ie eben mit if)m ^ufammentrafen, mit bem Q3cgen

anf |Te gezielt unb fcf)c^ einen ^fcii ab, ber, burd) ben 3frm

eineö anbern S^ntauren bringenb, unglürflicbermeifc in ba^

Änie (Sbirone fu^r unb bort fterfen blieb. 3efet erft erfannte

SbcxaUc^ ben g^cunb feiner früheren 5age, tief befummert

I)in5U, 50g ben ^feil ^erauö unb legte ein Heilmittel auf, baö

ber ar^neifunbige (Chiron felbft bergegeben hatte, 3(ber bic

^ißunbe, i?om ©ifte ber ^pber burd)brungen, war unbeilbar;

ber 3cntaur Heg jtd) in feine v06l)Ie bringen unb munfd)te,

!)ier in ben 3(rmen feinet Jrennbee jn fterben. SSergebticher

^IBunfrf)! Xer 2(rme hatte nicf^t baran Qeta(i)t, ba^ er ju fei?

ner Clnat unfterblicb fei. ^eraffe^ na^m üon bem ©equditen

unter üieten ordnen 3(bfd)ieb unb t^erfprad) i^m, eö fojle wad

eö welle, ben ^cb, ben (Jricfer, 5U fenben. 5Bir njijfen au^

ber ^age i)cn ^>rcmett)euö, bag er 3Ö]Drt gehalten hat, Tii^

SpcvaUe^ bon ber SSerfoIgung ber übrigen S^ntauren in feinet

greunbee Heble 5urücffef)rte, fanb er*])^c(o^, feinen tiebreict)en

'Il^irt, aud) tot, X^iefer hatte au^ einem 3fntaurenleicf)nam

ben 5obe^pfeiI gelegen; wdbrenb er ]id) nun JDunberte, wie

ein fo fleineö ^ing fo große @efd)6pfe f)atte niebermerfen

fonnen, entglitt ta^ t^ergiftete Giefcbcg feiner H^nb, ful)r ibm

in ten gup unb tötete ihn auf ber Stelle. SpevaUe^ war fe^r

betrübt, er beftattete ihn e^renooU, inbem er it)n unter ben

5>crg legte, ber feitbem ^^pholoe genannt warb. X'ann ging er

weiter, ben (5ber ^u jagen; er trieb benfelben mit @efct)rci

auö bem Vididjt beö ®albeö t)erau^, »erfolgte il)u inö tiefe

^d)neefelb, fing tjiev ta^ erfd)6pfte 5:ier mit einem ©triefe

unb bracbte cö, me i^m befobteu war, lebenbig nacf) 3>?!)fene.

darauf fd)icfte i^n ber ^onig Cfun;ftbeuö jur fünften 2(rbeit

fort, bie eineö H^lt^en wenig würbig war. dt Rollte ben Siel^?

hof be^ 3fugia6 in einem einzigen 5age au^miften. 3(ugiaö

war ^cuig in (5liö unb hatte eine CDtenge $ßieb^erben. ©ein
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2SieI} )lanb uad) 2(rt ber 5((ten in einer großen ^i^er^dnnnng

öor bem ^aia]lc. ^rcitanfcnb iHinber hatten ta geraume idt

gejlanben, unb fo t)atte |Tct) feit üiefen fahren eine unenbriche

^enge 50?i)l angekauft, ben nun Spexatk^ 5ur ^d)mad) unb,

tva^ unmcg(id) f(i)ien, in einem einzigen 5age binauöfc{)atfen

foUte.

3((ö ber ^efb l^or ben ^onig 3(ngia^ trat unb, o^ne etanaö

Den bem 5(uftrage be^ (^nx\)]tl)ni^ ju ertrdt)nen, |Tcf) 5U bem

genannten XJienjle erbot, mag biefer bic j^errlidie ®e|la(t in

ber "^ owenbaut unb fonnte faum ta^ ?acf)en unterbrucfen,

wenn er had)te, baß einen fo eblen Ärieger nad) fo gemeinem

.Äned)t^bien|le geluilen fonne. ^nbeffeu badete er hei iid): ber

(Jigennuß );)at fd)on manrf)en wacfern ^ann »erfuhrt; eö mag

fein, t>a^ er jTdi an mir bereichern will. T:a^ wirb ibm wenig

Reifen. 3d) barf i^m immerhin einen großen ?o{}n verfprechen,

wenn er mir ben ganzen ^ta\l auömijlet, benn er wirb in bem

einen ^age wenig genug binauetragen. X^arum fpracb er ge?

troll: „^orc, ^"yrcmbling, wenn tu bae fannft unb mir an

einem ^age all ben ^i\t f)erauefii]atfeft, fo will id} bir ben

zehnten Zeit meinet ganzen ^ie^jlanbeö jur ^öelo^nung uber^

(ajfen." ^craffc^ ging bie 33ebingung ein, unb ber Äonig

baci)tc nun nirf)t anber^, a(e baß er 5U fcf}aufeln anfangen

würbe, »^erafte^ aber, nad)bem er ^uöor ben @o()n be^ 2(ugia^,

^l)i)(euö, jum Saugen jene^ SSertrage^ genommen batte, riß

ben @rnnb be^ SSiebf)of^ auf ber einen (Bäte auf, leitete tie

nid)t weit baöon fließenben (Strome 5([pbeioö unb '"Peneioö burd)

einen Äana( f)er,5U unb ließ jTe ben ^i]i wegfpiUen unb burd)

eine anbere Äffnung wieber aueftremen. So t^oKjog er einen

fd)mad)üo(len 5luftrag, obne ju einer ^anbhing ]id) ju er^

niebrigen, bie eine^ Unfterblid)en unwurbig gewefen wäre.

5{(^ aber 5{ugiae erfuf)r, ta^ tiei' oon ^erafle^ an^ 2(uftrag

be^ (5un)ftbeu^ gefd)et)en fei, verweigerte er ben ^oI)n unb

leugnete gerabe^n, ibn i^erfprod^en ]n ^aben; bod) erfldrte er

]'id) bereit^ bie s2treitfad)e einem rid)terlid)en Sprud)e anbeim-

aufteilen. 3((^ bie 9^id)ter beifammen faßen, bao Urteif ^u
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fdKen, trat ^t)r)(eu^, üon ^eraflee aufgcforbert, auf, '^ciiQtc

gegen feinen eigenen Sßater nnb erfldrte, bag biefer aderbingö

über einen ?ohn mit ^erafle^ ubereingefommen fei. 2rugiad

»artete ben ©prucf) nid)t ab, er ergrimmete unb befahl bem

®ot)ne tt)ie bem grembling, fein iXeirf) auf ber^Etellc ju t^erfafTen.

v^erafteö febrte nun unter neuen 3(benteuern ju (Jurnft^euö

^urucf. :£iefer aber modte tie eben r»ollbrad)te 2lrbeit nirfit

gültig fein Ia(7en, wcii ^era!(ee ^2ohn bafür geforbert babe.

X)ennod) fd)icfte er ihn fogreid) n^ieber auf ein fccfifteö 2(ben^.

teuer an^ unb gab ihm auf, tic ©tnmpbaliben ju öerjagen.

^ie^ waren ungebeure D\aubü6ge(, fo grog ane ^ranid)e, mit

cifernen gtügefn, ©dindbeln unb flauen i)erfel)en. Sie l)auilen

um ben (5ee 3tpmpbatoö in 2(rfabien unb befagen bie ^ad)t,

if)re gebern wie ^])feile abjubrücfen unb mit il)ren (Sdjndbeln

felbft el)erne 'Panjer ju burcbbrecf)en; baburcf) richteten (le in

ber Umgegenb unter ?0?enfcf)en unb 25ie^ groge Serwüilungen

an, unb n?ir fennen |Te fcficn öom ^frgonautenjugc her. ^craf?

leö, be^ ©anbernö gewohnt, langte nacb fur^er ^€i]c bei bem

(See an, ber, üon einem großen ©ebofje tid)t umidjattet, rut)te.

3n biefen ^IL^atb \jatte jlrf) eben eine unermeplid^e Sd)ar jener

SSoget geflud)tet, auö %nxd)t^ »on ben ißolfen geraubt ju wer?

ben. ^erafteö ftanb ratloö ha, ai^ er bie ungeheure 2D?euge

erblirfte, unb wn^U nicf)t, wie er über fo üiele g^einbe 50?ei|ler

werben foUte. 2fuf einmal fu^Uc er einen (eichten Si-blag auf

ber (5cf)u(tcr; hinter jTcf) bticfenb, warb er 2(tl)eneö 9\iefen?

crfci)einung gewal)r, bie ihm ^xvei mdcf)tige et)erne Äfappern

in bie Jpdnbe gab, welche Spt)ßhä\i ihr oerfertigt hatte; )Te bc*

beutete ihm, biefe gegen bie (StJ)mphaliben anjuwenben, unb

t)erfd)wanb wieber. »ßeraffeö beitie^ nun eine Qiiüjobe in ber

D^d^e beö ®eeö unb fc^recfte hie 3S6geI, inbem er hie Älappern

^ufammenfchTug. T^ieie hielten ha^ gellenbe ©etofe nicht au^,

fonbern flogen furchtfam au6 bem ^Il^albe h^f^or. X^arauf

griff v^erafleö jum 33ogen, legte ^Pfeil um *])feit an unb fd)o0

ihrer meie im ^iu^e weg. Vie anbern »erliegen hie ©cgeub

unb famen nicht wieber.
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^ie ftebentc, arf)te unb neunte 2(rbeit bee JJerafIcö

^^er Äenig £!}?ino^ in Äreta hatte bem ®otte ^ofeibon

<-^^(9?eptun) üerfprocf)en, ihm ju opfern, r^a^i juerft auö bem

SD?eere auftanrfien n?urbe; benn 5?tinc6 l)attc behauptet, baB

er fein 5ier bejT^e, ba^ wurbig fei, jn einem fo l)o^en -Cpfer

gu bienen. X)arnm fie^ ber @ott einen au^nehmenb fdicncn

Stier an^ bem SDteere aufzeigen; bcn Äonig aber tjerleitete

\)ic t)errnd)c ©ejlalt beö 5iere^, ta^ jTd) feinen Q3(irfen barbot,

ba^fefbe heimlicf) unter feine gerben 3U frerfen unb bem 'Po?

feibon einen anbern (Stier al^ C^pfer untergufd^ieben. ^ier?

über erjurnt, ^atte ber SO?eergott .^ur (Strafe ben (Stier rafenb

merben (ajTen, unb biefer ricf)tete nun auf ber 3nfe( Äreta

gro^e 35ermuftungen an. 5^n ^u bdnbigcn unb i)or (Jurpftheue

,^u bringen, würbe bem ^erafle^ a(6 fiebenU 2{rbeit aufgetragen.

3f(ö er mit feinem 3(njTnnen nad) Äreta unb t>or ?!}?ino^ fam,

war biefer nidjt wenig erfreut über tie 3(u^fTcf)t, ben 3]erbcrber

ber Snfel (cö 5U werben, ja er half i^m felbft t)a^ wutcnbe

5ier einfangen, unb tik »O^^^^nfraft be^ Sbcvatic^ bdnbigte ben

rafenben Dd)fen fo grunbfirf), bag, um ben (Stier nad) bem

»Peloponnefe ^u frf)affen, er jlcf) oon bemfelben auf bem ganzen

^ege nad) ber See vok oon einem Sd)ifre tragen liep. ^Tiit

biefer Tixhcit war ^urpjl^euö aufrieben, ließ jebod) ba^ 2ier,

nad)bem er e^ eine fur^e ieit mit 'IÖof)(gefaUen betvad)tet, fo?

fort wieber frei. liii> ber Stier nid)t mef)r im Q3aune be^ ^e?

raffet war, fehrte feine alte iKaferei gurud, er burd^irrte gang

?afonien unb 2(rfabien, ftreifte über ten Sft^niu^ nad) iOZara-

tf)on in 2(ttifa unb öer{)eerte hier ba^ !^anb vok öorbem auf

ber 3nfel Äreta. (Jrft bem ^^efeu^ gelang eö fpdter, 2}?eifter

über it)n ju werben.

3((ö ad)te 3(rbeit trug nun fein 2^etter bem v^erafte^ auf,

tk Stuten be^ 5:trafierö X;iomebeö nad) 2}?pfene gu bringen.

2)iefer war ein Sol)n bee 2(reö unb ^onig ber 53iftonen, einest

fe^r friegerifd)en 5ßo(fe^. @r befa^ Stuten, bie fo wilb unb

jlarf waren, baiß man |Te an eherne Strippen unb mit eiferneu
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Letten baut, jl^r Jutter bejlant) nicl)t an^ Spafev^ fonbern

bie 3^remblinge, \vci(i)c bae Ungtucf hatten, in bie ©tabt beö

.^enigc^ ju fommen, n?urbcn ihnen i^orgen?orfen, nnb t>a^ ^ici^d)

berfelben biente ben DvojTen gnr 9?abning. 2((6 ^eraffe^ a\u

fam, war fein erjleö, ben nnmenfcf)(icf)en ,fcnig felbft jn fajfen

uub ihn feinen eigenen (Etnten ücr^nn^erfen, nachbem er bie

bei ben 5lrippcn anfgcfteUten ^lÖdcbter übermannt hatte. Xurd)

biefc v^peife n?nrben tie 5iere jahm, nnb er trieb jTe nun anö

©eftabe beö 9)?eereö. 2lber bie Q3i)lcnen famen unter Waffen

hinter ihm her, fo ta% »^erafle^ fid) umivenben nnb gegen )Te

fdmpfen nuipte. dx gab bie 5iere feinem i*icbling nnb Q3e*

gleiter 2(bberc6, bem (Sohne beö ^ermeö, ju bewadien. Üi^

SpexaUc^ fort war, fam bie (Stnten nneber ein (3cin)te nad)

?0?enfchenfleifcf) an, nnb SbevaUc^ fanb, alö er bie ^Öirtcnen

in hk gfiic^t gefchtagen hatte nnb 5urucfgefehrt war, feinen

Jreunb ycn ben Dvoffen jerrijfen. (ir betrauerte ben @e^

töteten nnb grünbete ihm jn (Jhren eine <Btatt feinet Üla^

mene, 3(bbcra. I^ann bdnbigte er tk vEtutcn nneber nnb

gelangte g(ücf(ifh mit it)nen ju (5un)jll)euö. X)iefer weihte

bie ^ferbe ber Speta. 3h/re 9?acfifommenfd)aft bauerte nocf)

lange fort, ja ber Äonig 3{(eranber t>on 5D?afebonien ritt nod)

auf einem 2(bf6mmling berfelben. 9tad)bem v5eraf(eö biefe 3(r^

bcit aufgeführt, frf^iffte er üd) mit bem ^eere beö 3afon, ber

baö gofbue i^Iie^ holen follte, nad) ^o(d)iö ein, wotjon wir

fd)on er5dt)lt haben.

3Son Tanger Irrfahrt jurürfgefel)rt, unternal)m ber Sbeit ben

3ng gegen tie ^(majonen, um ba^ neunte 2(benteuer ju be^

ftehen nnb ta^ 2i]el)rgchenf ber ^(ma^one ^ippolnte bem (fu?

ri)fit)eue ju bringen. T)ic ^fma^onen bewof>nten bie @egenb

um ben ging ^[)ermobon in ^ontu^ unb waren ein grogeö

/^raueni^otf, ba^ einzig ?Otdnnerwer! trieb. $I^on ihren Äinbern

erlogen fie nur biejenigen, tie weiblid)en (5)cfd)fed)t^ waren.

3n (5d)aren üereinigt, jogen jTe ju .Kriegen an^, Jpippolpte,

ihre jtonigin, trug alö S^idien ihrer ^errfd^erwürbe ben ge?

nannten ©ürtel, ben fie rom Ärieg^gotte felbft ^um @efd)enf
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ert)altcn l)attc, J^cvatk^ fammeltc ju feinem iuQC freitDiüige

ÄampfgenojTen auf einem <Sci)itfe, fut)r nad) man(i)er(ei @r^

eignijfen ini^ fd)n)ar3e ^eex unb lief enblid) in bie SOZunbung

beö gluflfe^ 5:t)ermobon unb in ben ^afen ber ^fmasonenftabt

3:f)emiöfi)ra ein. Spicv tarn il)m bie Königin ber ^(masonen

entgegen. Daö I)errlid)e 2(nfel)en beö gelben flößte il)r ^od)^

ad)tung ein, unb alö |Te bie 2(b)ld)t feinet Äommenö erfunbet,

öerfprad) fie il)m ha^ ^Iöel)rget)enf. Mcv Jpcxa, bie unoer^

f6^n(id)e geinbin beö ^erafleö, nal)m bie ©eflatt einer 2Cma^

Jone an, mifrf)te jTd) unter bie SOZenge ber übrigen unb breitete

baö @eruct)t auß, bag ein grember i^re Königin entful)re.

3(ugenblicflid) fd)tt)angen jid) aüe S}?dnninnen ju ^ferbe unb

griffen ben J?aibQott in bem ?ager an, baö er öor ber ©tabt

aufgefcf)(agen I)atte. X)ie gemeinen 2(majonen fod)ten mit ben

Äriegern beö »gelben, tic öornel)m)len aber fteüten fid) i^m

felbjl gegenüber unb bereiteten itjxn einen fd)n)eren Äampf.

T:ie erjte, bie ben (Streit mit i[)m begann, l)ieg oon i^rer

@cf)nellig!eit 2(eUa ober ©inböbraut, aber )Te fanb an^erafleö

einen nod) fdjnederen ©egner, mußte voeid)en unb warb auf

n)inbfrf)neller ^inö;)t öon it)m eingeholt unb niebergemad)t.

@ine zweite fiel auf ben er)len 3(ngriff, bann ''])rott)oe, bie

britte, bie jTebenmal im irveitam)i\ gejlegt t)atte. dlad) it)r

erlagen arf)t anbere, barunter brei Sagbgefd^rtinnen ber 2lr^

temiö, bie fonjl immer fo jTrfjer mit bem ^lÖurffpieße getroffen

l)atten, nur bieömal itjv iiei verfehlten unb, »ergebend unter

it)xen (Bd)iiben jTrf) berfenb, ben ^)feilen be^ ^eroö erlagen.

'^üd) 2(lfippe ffel, bie gefd)moren ):}atte, iifx ?eben lang un?

t)ermd^lt ju bleiben; ben ®d)n)ur l)ielt jTe, aber am ?eben blieb

jTe nici)t. 3^aci)bem and) 2)?elanippe, bie tapfere gul)rerin ber

2lmajonen, gefangen n)ar, griffen alle jur wilben glud)t, unb

^ippolpte, bie Äcnigin, gab ba^ Sföe^rge^enf ^erau^, xoie )Te

and) üor ber (5ct)lact)t t)erfprod)en ^atte. ^erafleö na^m eö

alö ?6fegelb an unb gab SDZelanippe bafur frei. 2Cuf ber ?Hucf^

fa^rt bejlanb ber ^elb ein neue^ 2(benteuer an ber trojanifdjen

Äu)le. »g)ier tr>ar ^ejTone, ^aomebon«^ ^oct)ter, an einen gelfen

1.12
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gebunben unb einem Ungeheuer jum gra^ au^gefe^t. Syrern

^ater t)atte ^ofeibon hie Wlauexn üon ^roja erbaut unb ben

?obn nicht erbalten; bafür t»ern>u)lete ein Sceuntier 5rcjaö

(3ebiet fo lange, bi^ ber öer^^reifelnbe ?aomebcn if)m feine

eigene Tochter preisgab. 2(1^ JJeraffee t>crüberfu{)r, rief i^n

ber jammernbe ^ater ^u Jpiifc unb üerfprach ibm, für tic ^n^
tung ber ^^ecf^ter bie berrlid)en tKcJTe ju geben, bie fein 35ater

üen iem jum @efcf)enfe befommen ^atte. ^eraflee legte an

unb erwartete baö Ungetüm» 3(Iö e^ fam unb ben iKad)en

auffperrte, tic Jungfrau ^n üerfd)(ingen, fprang er in ben

iHad)en bee ^ieree, 5erfd)nitt i{)m aüc (ringeipeibe unb ftieg

au6 bem ©eteteten, wie axi^ einer 9)?6rbergrübe, wieber ^erüon

!Äber \Jaemebon Ificit auct) bieemat fein QLBort nid)t, unb Sbe^

raftee fu^r unter rrc^ungen bar»cn.

Xie brei (eßten 'arbeiten bee ^eraüee

Cifi^ ber JJelb ba6 ®ef)rgel)enf ber Königin ^ippolnte gu

^^ (Jurnft^eu^ güpen niebergetegt ^atte, gönnte biefer il^m

feine iKa)t, fonbern fchicfte ibn fogleid) mieber au^, bie iKin^

ber beö iKiefen ©erpone^ berbei5uf(i)affen. X)iefer befag auf

ber 3ufel (5rntf)ia, im ?D?eerbufen ^on ©abira ((5abi£), eine^O^rbe

fd)üner braunroter !Kinber, tic ein anberer !Hiefe unb ein gwei?

fcpJT^ger ^unb if)m büteten. @cri)one6 felb)l war ungef)euer

groß, ^attc brci Leiber, brei Äopfe, fed)^ 2(rme unb fed)0 §üge.

Äein (5rbenfo{)n Ijatu ficf) je an i^n gewagt; SpexaUe^ fa^ wol^t,

wie üiele ä>crbereitungen biefeö befd)werlid)c Unternebmen er:;

forbere. Crö war weltbefannt, t^a^ beö ©erneuet ^ater, (If)rn^

faor, ber ben 9?amen (S5clbfct)wert üon feinem 9veid)tum ^atte,

Äonig oen gang 3berien (Spanien) war, ta^ an^cv ©crponcö

nod) brei tapfere unb riejTge (Sobne für ibn dritten unb jeber

vSoI}n ein ja^Ireicf^eö Jjeer t>en ftreitbaren iOidnnern unter

feinem iöefe^le l^atte» dbcn barum l)am (Jurpft^euö bem Jpe^

raffet jene 'Arbeit aufgetragen; benn er Reffte, auf einem .^rieg^?

5ug in ein foI(i}ee \!anb werbe er fein rerbaiste^ l'eben bocb
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enblirf) laffen mutTen. Xiod) Jpcxatk^ ging bcu Öefabreu nfd)t

erfcfjrocfener entgegen ai^ allen feinen früheren 5;aten» dx

fammelte feine »§eere anf ber 3nfe( Äreta, bie er üon njilben

Vieren befreit batte, unb lanbete jner)^ in ?i6i)en. ^ier rang

er mit bem iKiefen '^(ntaie^, ber neue jlrdfte erhielt, fooft er

feine ?!}?ntter, tie (5rbe, berührte; aber ^erafleö l)ie(t ihn in

bie freie ^nft unb brucfte itin ha ju ^obe. Und) reinigte er

i*ibi)en üon ben iKaubtieren; benn er i:)a^tc mite 5iere unb

rud)(ofe ^0?enfcf)en, weil er in i^nen allen ha^ iöilb bec ubcr^

mutigen unb ungere(i)ten ^errfrf)er^ erblicfte, bem er fc fange

bienflbar gen)efen war,

d^ad) einer fangen ^Öanberung burd) mafferfofe ©egenben

fam er enbficf) in ein frucf)tbare^, öon ^In^en burd))tr6mtec^

®cbieU ^ier grunbete er eine ^tat>t üon unge[)eurer ©rege

unb nannte fie »^efatomppfc^ (Jonnberttor), 3u(e^t gelangte

er an ben at(antifcf)en iDjean, gegenüber t>on ©abira; ^ier

pflanzte er hie beiben berühmten ^eraffe^fdufeu auf. Die ®onne

brannte entfe^Iid); ^eraffeö ertrug e^ nicf)t tdnger, er richtete

feine 2(ugen narf) bem JJimmel unb breite mit aufgehobenem

^ogen, ben (Sonnengott nieber^ufd)ießen. X)iefer bewunberte

feinen ^nt unb fiel) i^m, um weiter ju fommen, hie golbne

(Bd)aie^ in we(d)er ber (Sonnengott felbft feinen nd(i)tlicfien

5ßeg öom D^iebergange biö jum ^Tufgange^urucflegt. 2(ufbicfer

fut)r ^eraffeö mit feiner nebenl)er fegeinben gfotte nad) Sberien

t}inuber. Jjier fanb er bie brei (Sohne be^ (^hrpfaor mit brei

großen beeren, einen nid)t weit öom anbern gelagert; er aber

tötete bie 3fnfut)rer ade im Sweifampfe unb eroberte ha^ ?anb.

X)ann fam er nadj hex 3nfe( (rrpt^ia, wo @eri)one^ mit feinen

gerben tian)te, (Sobalb ber boppelfi^pfige ^unb feine lintnnft

inne würbe, fut)r er auf il)n (o^; altein ^erafleö empfxng ihn

mit bem Änittel, erfcl)tug ii}n unb barauf andj ben rieflgen

iKinber^irten, ber bem Jöunbe 5U ^ilfe gekommen war. Dann
eilte er mit ben iKinbern baoon; aber ©erponeö l)olte i^n ein,

unb cö fam gu einem fcf)weren Äampfe. ^era felbil erfct)ien,

bem iKiefen beijuile^en; jebod) ^erafleö fcf)og il)r einen ^)feil
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in t)ie söruft, t>a^ t)ie ©ottin öermunbet entfliegen mugte. Und)

ber breifaci)e 2eib beö ?Hiefen, ber in ber ©egenb beö SD?agenö

jufammenlief, fing ^ier ben t6blid)en ^Pfeil anf unb mugte er^

liegen» Unter g(orreirf)en 2:aten t>ollbrad)te SpnaUc^ feinen

Diucfweg, inbem er jn ?anbe bie üvinber burd) 3berien unb

Italien trieb, Q3ei ?Hbegium in Unteritalien entlief i^m einer

feiner £;d)fen, fe^te über hie Meerenge unb entfam fo nad)

(Sizilien. (Bogleid) trieb er and) hie anbern £)ct)fen ine ^Baffer

unb ]d)xvamm, inbem er einen (Btiex am ^om faßte, nad) ^i^

jilien b^^^ber. Unter mand)erlei ^aten fam ber »^elb nun

glüdlid) über Italien, SUprien unb ^^rafien nad) @ried)en?

lanb ^urürf unb auf bem ^ftbmue an.

3e$t l)atte ^erafleö jel)n 2lrbeiten üollbrad)t, »eil aber (5u?

rpft^euö 5n)ei nid)t gelten ließ, fo mußte er jTd) bequemen, nod)

5n)ei weitere ju i)errid)ten.

^injl, bei ber feierlid)en SSermd^lung bed 3cuö mit J^^^^^r

al^ alle ©otter bem erl)abenen ^'Paar i^re^cd)jeitgefd)enfe bar?

brad)ten, wollte aud) ®aia (hie (5rbe) nid)t jurücfbleiben; fie

iie^ am 2ße)lgeftabe beö großen 2ßeltmeereö einen aftereid)en

33aum üoll golbener Äpfel berüorn)ad)fen. Sßier Jungfrauen,

»Oefperiben genannt, 3:6d)ter ber 9?ad)t, waren hie 50drterinnen

biefe6 beiligeu ©artene, ben außerbem nod) ein bunbertfopjxger

X)xad)e hervad)te^ ?abon, ein ©proßling beö ^tjovt^^, be^ be?

rühmten SSaterö fo oieler Ungebeuer, unb ber erbgeborenen

Äeto. Äein Sd)laf fam je über hie klugen biefe^ X^rad)en, unb

ein fürd)terlid)e^ ©e^ifd) »erfünbete feine 9?dbe; benn jebe feiner

bunbcrt Äe^len ließ eine anbere Stimme boren. X^iefem Un?

gebeuer, fo lautete hex 55efebl be^ üurpftbeuö, follte v^erafleö

hie golbenen Äpfel ber vöefperibcn entreißen. X)er Halbgott

mad)te )Td) auf hen langen unb abenteueroollen Sß3eg, auf

weld)em er jTd) bem blinben S^fall überließ, benn er wußte

nid)t, wo hie »gefperiben wo^uten. ^nexii gelangte er nad)

3;t)e)Talien, wo ber ?Hiefe 2;ermero^ \:}an]Ur hex alle fHeifenben,

benen er begegnete, mit feinem barten J!>irnfaften ju 5obe rannte.

2(bcr an bce g6ttlid)en .ßerafle^ 3d)dbcl ^erfplittcrte ha^ ^aupt
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be^ t)^iefen. 5I^cttcr i^crrpdrt^, am Jhiffe (Jcbebcrc^, fam bcm

.gelben ein anberc^ Ungetüm in bcn ^Beg, Änfno^, ber (5cbn

beö 2(reö nnb ber ^nrene. ^tefer, i?cn bem ^albgotte nach

bcn ©arten ber ^efperfben befragt, forbertc natt aller !?fnt^

mcrt ben ^>anberer jnm 3^t>cifitmpf f)erau^ nnb n>nrbe i^on

^erafte^ erfcf)(agen. 1}a erfchien 3(reö, ber @ctt felb)^, ben

getöteten (Scbn jn rdrf^en, nnb ^erafle^ fab |Tcb gejtrnngcn,

mit i^m ^n fdmpfen. 3(ber 3cii^ ircllte nicbt, bag feine Sobne

Q^rnberbhit öergoffcn, nnb etn picfeltcb mitten 5)t>tfrf)en beibe

gefcf^fenberter ^(iß trennte bte Dampfer- ^eraffe^ frfirttt nnn

tt>eiter bnrcf)^ illprifdie ?anb, ciite über ben ^hi^ (Jribano^

nnb fam ^xi ben 9?nmp]^en be^ 3^1^^ intb ber ^bemi^, bie an

ben Ufern btefe^ ©trcmeö tt>cbnten. Und) an fic ricfitete ber

Spclt> feine Axac^c. „(Bch ^n bem alten vStrcmgcttc 9?ercn^,"

tt>ar ibre ^fntwcrt, „ber \]t ein 2^abrfager nnb ireip alle I^mge.

Überfall ibn im sEcblafe nnb binbe ihn, fc nnrb er ge^trnngcn

ben rechten ®eg bir angeben/' ^erafleö befolgte biefen ^at

nnb bemeijlerte jTch be^ glnggottc^, obgleich bicfer nach feiner

©etr>obnbeit fich in allerlei ©eftaltcn i?crn^anbelte. dv iie% ihn

nid)t elfev loö, hi^ er erfunbet batte, in welcher ilBeltgegenb

er bie golbenen Äpfel ber^efperiben antreffen werbe, hierüber

belehrt, bnrch^og er weiter ?ibnen nnb Ägnpten. Über ba^

(entere ?anb l)errfd)te 5?njTriö, ber ®obn be^ ^ofeibon nnb

ber ^pfianaffci. 3bm war hei einer nennjdbrigen Henning bnrch

einen ©abrfager anö (Jppern ha^ granfame Crafel geworben,

ba^ bie Unfrnchtbarfeit anfboren foltte, wenn bem ^en^ idbr-

tief) ein frember SD?ann gefchlachtet würbe. 3itii^ X^anfe machte

5?>njTri^ t>en 2(nfang mit bem 5[i}abrfager felbft; altmdblich fanb

ber 35arbar ein (3efaüen an biefer ©cwobnbeit nnb fci)lachtete alle

Jremblinge, weld^e nach Oignpten famen. ®o würbe benn anch

^erafleö ergriffen nnb ^n ^en 3fltdren be^ 3cn^ gefchleppt. dv

aber ri^ bie 53anbe, bie ibn feffelten, entzwei nnb erfchlng ben

53njTriö mitfamt feinem 3obn nnb bem priefterlid^en Jperolb.

Unter mancl^erlei 2(bentenern 50g ber r^elh weiter, befreite, wie

fcf)on ex^ahit worben ijl, ben an ben Äanfafn^ gefchmiebeten
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Altanen ^rcmet()cue unb gelangte enbltcf), nad) bcr ?(nu>eifmtg

bee ^iitfefTcIten, in ta^ Hut, wo Titia^ bte ?a)l be^ Wimmele

trug unb in betJen dlähc ber 53aum mit hcn gcfbenen Äpfe(n

i^on ben »^efperiben gebutet mürbe, ^l^rcmetbcu^ battc bcm Spalb^

gcttc geraten, ficf) nidit felbfr bem tKaube ber go(benen grucf}te

,5n untergieben, fonbern ben Htta^ auf biefen g^ang au^jufenbeu.

(5r felbj^ erbet \id) bafur biefem, fcfange baö fragen be^

^immelö auf jTd) ju nebmen. 2(t(aö bezeigte jTcb iriÜig, unb

^eraHe^ jlemmte bie mdrf)tigen (gd)u(tern bem ^tmmc(^gen?6[be

unter. 3cner bagegen marf)te jTd) auf, fcbidferte ben um ben

53aum |Trf) ringehiben X^rarf)en ein, tctete tbn, überliflete bic

Hüterinnen unb fam mit brei ipfeln, bie er gcpflurft, glurfltd)

^u ^erafle^. „2(ber'', fprad) er, „meine 8cf)ultern l^aben nun

einmal empfunben, mc e^ fcf)mecft, wenn ber eberne ^immef

nid)t auf i^nen laftet. jd) mag ibn furberntd)t «lieber tragen."

(2o warf er bie Äpfel ücr bem Halbgott auf ben tKafen unb

lie^ bicfen mit ber ungen^obntcn, unertrdgticben ^a]i lieben,

^erafre^ mugte auf eine 'ii]i |Tnnen, um (c^^ ju fommen. „?ag

mid)", fprad) er ^u bem »Oiniineletrdger, „nur einen 33aufd)

t>on (^triefen um ben Äopf »inben, bamit mir bie cntfe$rid)e

?aft nicbt ba^ ©ebirn ^erfprengt." ?{tfae fanb bie gcrberung

biüig unb ftellte ]id), narf) feiner ^:D?einung auf irenige 2(ugen?

blicfe, bem ^immel »ieber unter. 3fber er fonnte lange warten,

hi^ Sbtratk^ ihn wieber abloftc, unb ber 5?»etruger würbe ^um

53etrcgenen. X^enn jener nabm hie grucbte öcm ?Kafen auf unb

ging baocn. (iv brarf)te jTe bem (5ur«ilbcu^, ber (le, ba fein

3tt)erf, ben ^eraffe^ an^ bem ®ege ,^u rdumen, bcd) nidit er^

reid)t war, bem Joelben wictcx afö ©cfcbenf jurucf gab. X)er

legte \ic auf bem Qiitavc 2(tbenee nieber; bic ©cttin aber

wn^U^ bag ee ber f)eiligen 33eftimmung biefer gcttlicben ?vrud)te

juwiber war, irgenbwo anber^ aufbewabrt jn werben, unb

fc trug jTe bie Äpfel wicber in tax ©arten ber ^efperiben

juriirf.

©tatt ben ücrha^ten D?ebenbub(er ju üernirf)ten, bitten bie

bi^bcr ibm t»cn (Jurpftbeue aufgetragenen 3(rbciten ben ^era-
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ffe^ nur in bem s^crufc t)ert)errlid)t, ber itjm ücm (Erf)icffaf

angcwicfcn war: jTe l)attcn ihn alö '^ertitger jeber Unmenfcf)-

ü(i)Uit auf (5rben, a(ö ben ed)t mcnfcl)ficf)en Wohltäter bcr

8ter6fid)cn bargertellt 1^aö le^tc 3(bcnteuer aber foKte er

in einer Dvegien beil:et)en, n?ohin it)n — fo hoffte ber virgtifticje

Äcnig — feine ^efbcnfraft nicf)t begleiten würbe; ein Äampf
mit ben ftuftern ?D?dd)ten bcr Untcrmclt ilanb i^m beöor: er

fcÜte Äerberoö, ben^oüenbunb, auö bem«^abe^ l)eraufbringen.

X)ie^ Untier l)atte brei ^unböfcpfe mit grdg(irf)en Dvad)en,

au^ benen unaufborlirf) giftiger (5)eifer trdufte, ein X)racf)en^

fcf)tt)anj I)ing ibm öcm ^cibc f)erunter, unb ba^ ^aar ber

Äcpfe unb beö Ülucfenö bilbeten jifdienbe, geringelte ©cf)Iangen.

®id) für biefe ©raufen erregenbe ^aijxt ju befdt)igen, ging

^erafle^ in bie (Btaht (JfcujT^ im attifcben (3chktc, wo eine

©e^eimlel^rc über (i,bttüd)e I^ingc ber £)ber^ unb Unterwelt

öon funbigen ^riejlern ge{)egt würbe, unb lie^ fid) üon bem

^riejter @umoIpoö in tic bortigcn @e[)eimnitTe einweihen,

narf)bem er an i)ei(iger ©tdtte i)om SOtorbe ber S^ntauren cnU

fünbigt worben war* ®o mit gei^eimer ,^raft, ben (5rf)recfen

ber Unterwelt ju begegnen, auögerüftet, wanberte er in ben

^eloponne^ unb nad) ber ^afonifd)en ^taht ^ainaron, wo

fid) bie ?Q?ünbung ber Unterwelt befanb. ^ier jlieg er, i^on

^erme^, bem ^Begleiter ber (Seelen, geleitet, bie tiefe (Jrbfluft

binab unb fam jur Unterwelt t)or hie (Stabt be^ Äonigeö

^luto. X^ie ®d)atten, hie öor ben ^oren ber ^abcöflabt trau^

rig lujlwanbelten, — benn in ber Unterwelt ift fein l)eitereö

?cben rvie im ®onnenlid)te — ergriffen hie 5lud)t, al^ fie

gleifd) unb 5Mut in lebenbiger 5S}?enfd)engeilalt erblirften; nur

bie ©orgone ?Otebufa unb ber ©eijl: ?D?eleagcr^ \)iciten Staub.

dlad) jener wollte ^erafleö einen (5d)wert)^reid) fül)ren, aber

^ermeö fiel il)m in ben 2lrm unb belehrte ihn, ha^ hie ^eele

hex 2(bgefd)iebenen leere (5d)attenbilber unb üom ®d)Werte

nid)t üerwunbbar feien. SD?it ber Seele SO?eleagerö bagegen

untert)ielt jtd) ber Halbgott freunblid) unb empfing üon il)m

fet)nfüd)tige ©rüge für bieDberwelt an feine geliebte Sd)Wejler
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2)e'iaiitra. ©anj nahe ^u ben *7)ferten beö Jpabc^ cicfommcn,

erbtiefte er feine greunbe ^ftefeu^ unb ^eiritt)oc^, ber le^te

[jatte jTcf) in ber Unterwelt, t>om anbern begleitet, ai^ greier

ber ^erfep[)one eingefnnben, unb beihe maren n:>egen biefe^

trcrf)en Unterfangend öon ^])ruto an ben (Stein, auf ben bic

^rmubetcn ficf) niebergefaffen hatten, gefeffeft morben. 3(fö

beibe ben befreunbeten JpaibQott erblicften, ftrecften jTe flebenb

bw ^dnbe nach ihm auö unb gitterten oor Hoffnung, burd)

feine Äraft tie £)bertt)e(t n?ieber erffimmen ju fcnnen. ^en

5f)efeuö ergriff and) ^erafle^ n^irflich bei ber ^anb, befreite

ihn bon feinen 53anben unb richtete i[)n üom 53oben, an ben

er gefeffeft gelegen hatte, n^ieber auf. din ^weiter 23erfucf),

and) ben ^eirit^ooö ju befreien, miBfang, benn tic (5rbe fing

an, ihm unter ben gu^en ju beben. 35erfchreitenb erfanntc

«OeraffcC^ aud) ben 2rffafapbce, ber einfl t>erraten ):jatte^ ta^

^crfephonc Den ben Dlucffehr üerme^renben Granatäpfeln be^

^abc^^ gegejfen; er n^dfjte ben (Stein ab^ ben Demeter in 35er^

jrt)eiflung über ben ^Serluft if)rer 5:ocf)ter auf ihn gemdtgt hatte.

T)ann ftel er unter bie JJerben be^ ^(utc unb fcf)[achtete eine^

ber 9vinber, um hie (Seelen mit ^lute gu trdnfen; tie^ wollte

ber ^irte biefer i)vinber, ?D?en6tic^, nicht gejtatten unb fcrbertc

beöwegen ben gelben jum Dxingfampfe auf. ^erafle^ aber

fagte ihn mitten um ben ^eib, jerbrach ihm bie ^Hippen unb

gab ibn nur auf 53itten ber Untermelt^furftin ^)erfepbene felbft

mieber frei. 3(m 3:cre ber ^ictenftabt ftanb ber Äcnig ^lutc

unb öermel)rte il)m ben (Eintritt. 2lber ta^ ^)feilgefd)e^ beö

v^eroen burrf)bo^rte ben (3ott an ber (Schulter, ba§ er dualen

ber (Sterblichen empfanb, unb, al^ ber Halbgott nun befchei?

bentlid) um @ntfu[}rung be^^oücnhunbeö bat^ jTch nicht Idnger

wiberfeßte. X)ocf) forberte er al^ SÖebingung, ta^ ^erafle^

be^felben mdchtig werben feilte, el)ne bie ^Baffen 5U gebrauchen,

bie er bei \id) führe. (Se ging ber ^elb, einjig mit feinem

Q3ruftharnifche bebecft unb mit ber ?emenl)aut umhangen, auö,

baö Untier ^u fal)en. (5r fanb tt)n an ber SO?unbung beö

7id)excn l^ingefauert, unb el)ne auf ba^ 53ellen be^ ^reifepfö



9(ii6 bev .'Öcvaflejfac^c 185

^n achten, baö me ein jTrf) in ^BiberhaKen »erüiclfdltigenber,

bumpfer X)onner tonte, nat)m er bie Äopfe ^m^djcn bie Q3cine,

umfcf)ran9 ben Jbal^ mit ben 2(rmen nnb üc^ i\)n nirf)t to^,

obgfeid) ber (Ed)tt>anj bcö ^iere^v ber eine febenbige (5d)(ange

war, jTrf) üorwdrtö bäumte nnb ber X^rarfie ihn in t>ie ^Deiche

hii. <it !)ieft ben 9^acfen beö Ungetumeö fefl unb fchnurte

if)n fc fange ju, bi^ er über ba^ ungebdrbige 5ier CC^eifter

n?arb, ta er e^ bann aufbob unb burrf) eine anbere ?i3?ünbung

be^ ^abe^ bei 5:r65en im argo(ifcf)en ?anbe grücfficf) wieber

jur £iberwe(t auftauchte, lii^ ber ^c(Ienf)unb ha^ 5age^Micf)t

crbficfte, entfette er |Tch unb fing an, ben ©eifer t)on fich ju

fpeien; baDon wuch^ ber giftige (Jifenhut au^ bem 33oben [)er^

t>or. ^eraffeö brachte baö Ungel)euer in Jeffein fofort nach

ijirpn^ nnb hielt eö bem jtaunenben (5urt)ft^euö, ber feinen

eigenen 5üigen nicf)t traute, entgegen. 3c6t öer^meifefte ber

.tonig baran, jemals beö i3erl)a^ten S^H^fo^neö (o^ ju wer^^

ben, ergab jTd) in fein 3dncffa( unb entließ ben gelben, ber

ben ^6llenl)unb feinem (Eigentümer ^urücf in bie Unterwelt

brarf)te.

,5era!Ie^ unb (Jurnto^

Äeraffeö, nach allen biefen SD?ül^falen enblid) 4)om ^lienftc

^^Kbe^ (Jurpftbeu^ befreit, fcl)rte nach 5l)eben jurücf. ?0?it

feiner (Bema^in 59Zegara, ber er im 5Bal)n)Tnne hie Äinbcr

umgebrarf)t l)atte, fonnte er nicht mel)r leben; er trat fie bal)er

mit ihrem ^Bitten feinem geliebten 2^etter Selaoö ^ur ©attin

ah unb bachte felbj! auf eine neue 2?ermdl)lnng. (Beine dlei-^

gung wanbte jTch ber fchonen 3ole ju, ber Tochter be^ ,t6nigee

@uri)toö ju ibcf)alia auf ber 5ufel dubba, ber ben ^erafte^

einft al^ Knaben in ber Äunfr beö Q^ogenfchie^enö unterrich?

tet l)atte. Diefer Äonig l)atte feine ^ocf)ter bem 5Bcttfdmpfer

öerfprod)en, ber i^n unb feine ^obne im 55ogenfd)iegen über^

treffen würbe. 3(uf biefe 53efanntmact)ung eilte ^erafle^ nad)

ibd)alia unb trat unter bie (Bdjav ber 53cwerber auf. @r be^
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wic^ in tiefem ^Bettfampfc, t>a^ er fem unwurbiger ^diulcr

tc^ aitcn (Jurpto^ getrefen; benn er beficgte i^n unb feine

©ebne. X)er Äonig btelt feinen ©aft in allen (5f)ren; im

^erjen aber erfcbraf er gewaltig über bejfen ^gieg, benn er

mußte an ta^ ^cbirffat ber 3Q?egara benfen unb furd)tete für

feine ^ccbtcr ein gleirf)e^ ?c^. dx erfldrte baf)er auf bic 3(n^

frage be^ .gelben, fid) megen ber ^eirat nod) längere 3cit

bebenfen ju n^oUen, ^nj^i^ifcben n?ar ber diteftc Sel)n beö

(rnrptc^, 3p^itoö, ein 3((ter^genoffe beö ^erafleö, ber eine

neibicfe ?vreube über tie ^tdrfe unb ^elbenberrtid)feit feinet

©aftce empfanb, fein inniger J^ennb gcit>crben unb manbte

alle fünfte ber Uberrebung an, um feinen 'i^atcr bem eblen

Jrembling geneigter .^u macben. (2"urpto^ aber bef)arrte auf

feiner -Ilieigerung. Gefrdnft üerliep .^erafle^ ta^ Äcnig^^au^

unb irrte lang in ber grembe uml^er. ^a^ ihm ^icr hei bem

.f onige 3lbmet begegnet, feil ber ndcf)fte 3(bfcf)nitt cr5dl)len.

iOiittlenreile fam ein 33ctc i^cr bcn .ftcnig (5ur«tce unb mel?

tctc, ba^ ein 9\duber unter tic Dvinber^erbe be^^ ^cnige^ gc^

fallen fei. d^ l)atte bie^> ber li)lige unb bctrugerifcbe Huto^

Ipfoe i^erubt, bcffen X)iebereien weit unb breit befannt waren.

2!er erbitterte ^^onig aber fpradK „Xiee l)at fein anberer ge^

tan aU .^erafleö; folcbe uneble tHacbe nimmt er, weil id) i^m,

bem 3S?t6rber feiner Äinbcr, tie ^cd)ter »erfagt l)abe!" 3pi^itc^

üerteibigte feinen Jreunb mit warmen Üi^ortcn unb erbot jlrfi,

felbjl ,^u Jperafle^^ ,5U geben unb mit ihm bie gejleblenen 9vinber

anfjufurfien. X^iefer ua^m ben .^onigj^fcl^n Qa}iiid) auf unb

:;cigte iid) bereitwillig, ben Bug mit il)m ui ubcrnei^men. 3u^

beffen febrtcu jTe uni^erricbteter I^inge juriicf, unb alö jTe bic

i)Q?auern öcn ^irpn^ beftiegen l)atten, um mit ben 5Micfen bic

©egcnb burcbfd)weifen unb bie geftcl)lenen Dvinber irgenbwc

entbcrfcn ]n fcnnen, \iehe, ba bemdcbtigte jTdi ber unfelige

'Ii>al)nfinn auf einmal wieber bee ^elbengeifteö; .^crafle^, ocn

^era^ 3orn getrieben, l^ielt feinen treuen greunb jp^itoö für

einen ?D?itöerfdnrorenen be^ 25ater unb jlürjtc i^n über bie

^o^en (^tabtmaucrn t>on ^irpuö l)erab.
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J?craf(e^ hei 3fbmetDö

SU ber icit, alö bcr JJelb, aitö bem SpauU be^ Äonigö Den

i)rf)alia mit Unmillen cntmirf^en, in bcr^rre um t)crflreiftc,

t)at flcf) fcrgcnbeö begeben. 3« ?3I)erai in 5t)ejTaüen lebte ber

cbfe Äcnig 5{bmet mit feiner jungen unb fcf)6nen @emat}lin

2((fe|iiö, hie it)rcn hatten über aUe^ Hebte, üon b(ul)enben

.^inbern umringt, oon glucf(id)en Untertanen geliebt. 3u fru^

berer S^tt, af^ ^TpoKo, bcr bie Sp^fopen getötet \:iatte, an^ bem

£)rpmp entfloi)en irar unb |Td) gejanmgen fab, einem ©terb^

[icf)en bienftbar ju n)erben, f)atte it)n 3(bmet, ber ©cbn be$^

^])f)eree, (iebreirf) aufgenommen; i^m l^atte er alö ©ftoe t>ie

?Hinber geweibet. ©eitbem ]ianh ber Äonig unter bem wirf^

famen ^(i)u^e beö fpdter üon feinem SSater ien^ mieber ju

©naben angenommenen (5)otteCv QiH nun bie^ebene^eitQl'bmet^

öerjlrid)cn unb öom ©rf)irffal il^m ber 5ob juerfannt mar,

ha mxUe fein g^reunb 2(poKo, bem bieö atö einem ®otte be-

tt?ußt, hei ben ®cf)i(ffa(^g6ttinnen au^, bag |Te it)m gelobten,

3(bmet foKe bem Jpahe^, bcr it)n bebro{)te, entflie{)en, trenn ein

anberer S}?enfrf) für i\)n jlerben unb in ha^ Zctenxeidj t)inab^

fieigcn moUte. Qi^oUo öerfieg bat)er ben Otnmp unb fam nad)

^t)erai ju feinem atten ©aflfreunbe, i\^m unb ben (Seinigen

bie 53otfrf)aft öon bem 5obe, ben ha^ @efcf)icf über il)n bc:=

frf)fofircn, ^u überbringen, s^JG^^ftd) aber il)m ba^ 5D?ittet an^u^^

geben, moburd) er feinem ^d)id\al ^u entrinnen üermoge.

übmet mar ein rcb(id)er 50?ann, aber er liebte ba^ ?cben; unb

and) alte bie ©einigen famt feinen Untertanen erfrf)rafen, ba^

bem ^aufe bie 8tii$e, ber Q^attin unb ben Äinbern ©atte unb

SSater, bem ^olfe ein mifber ^errfrf^er geraubt merben foüte,

^eömegen ging 3(bmet umher unb forfd)te, mo er einen greunb

fdnbe, bcr für it)n jlerben woUte. 2(ber ba mar nicbt einer,

ber baju ^n]t gebabt h^tte, unb fo fef)r jTe üorf)er ben ^serrujl:,

ber i[)nen beüorjldnbe, bejammert I)atten, fo falt mürbe il)r

©inn, aH fie l)6rten, unter mefd)er Q3ebingung i[)m ba^ ?eben

er[)a(ten merben fonnte. (gelbjl bcr greife 3.^ater bcö ,^6nigcö.
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^^ere^, unb tie o^ki&ifaH bccf)6ctagte Butter, bie bcn ^cb

jcbe (Stunbc ücr jTrf) faben, wellten baö wenige ?cben, baö |Tc

norf> gii hoffen hatten, nt'dit für bcn (Eohn babingeben, 9?nr

Tfffefti^, feine hfühenbe, (eben^tictle ®attin^ bie glucflicfie ?0?utter

bcffnnng^ooK beranbliihenber Äinber, war ücn fo reiner unb

anfopfernber ?ie6e ^n bem ©emahl hefeeft, bag jie jTch bereit

erffdrte, bem Sonnenlichte für ihn ju entfagen. Äaum war
biefe (Erffdrung an^ ihrem ?i}?unbe gegangen, afe and) fcbon

ber frf)tt)ar^e ^l^riefter ber ^oten, ^hanato^ (ber 5ob), ben 5oren

be^ ^>alaiteö nahte, fein iTx^fer inc> (Scbattenreicf) hinab^ufi^ten.

T'enn er wn^te 2ag nnb sgtnnbe genan, an weld^em 3(bmet

t»om Schicffafe bejlimmt gewefen war, gu jlerben. TiU ^CpoUo

ben 5ob bcranfommen fah, oertieg er fcbnell ben ^onigöpatajl,

nm, ber Q^ott bee ?ebenö, oon feiner dläbe nicbt entheiligt jn

werben. Tic fromme 2((fejltiö aber, aU \ie ben cntfdieibenben

^ag \id) nahen fah, reinigte jicfi, af^ £)pfer beö ^obe^, in flie^

t^enbcm 'H^atTer, nahm fcfilicbe^ ©ewanb unb ©efcbmeibc ane

bem 3cbranfe t?on S^^bcrnhotj unb, nad^bem jTe fo fid) ganj

würbeöoU gefd)mucft, betete jTe t>or i^rem ^auöaftare i^ur ®6u
tin ber Unterwelt. X^ann umfd^lang ftc Äinber unb Oemaf)^

unb trat enblidi, üon ^ag ^u ^age mehr abgekehrt, ^ur be^

itimmten (gtunbe t>on ihren Wienerinnen umringt, an ber (Bcite

ihre^ ©atten nnb ihrer ^inber, in ta^ ©emad), wo jTc ben

5?oten ber Unterwelt empfangen wollte, ^ier fd)icfte (Te fTd)

^um feierlidicn 2lbfd)iebe t>on bcn rührigen an. „?ag mid) ju

bir reben, wa^ mein ^erj begehrt", fprad) jTc ju ibrem ©emable.

,Mcii bein ^eben mir teurer i\t al^ bc»<^ meinige, fterbe id)

für bid) jeßt, wo mir bae Sterben nocb nidit brohte, wo id),

einen eblen 3:hcjTalier jum .^weiten ©emahle wdhlenb, im be?

glücften gürftenhaufe hdttc wohnen fonnen. 3(ber id) wollte

nicbt leben, beincr beraubt, bie t^erwaiften Äinber anfdiauenb.

X^ein 5Bater unb beine ^rvutter haben tid\ i>erraten, ba bod)

ihnen Sterben rüf^mlidier gewefen wdre; benn bann wdrcfl bu

nidit einfam geworben unb hdttcft feine 5Öaifen aufjujieben

Qeijabt, Xod), ba ee bie (Dotter einmal fo gefügt haben, fo



^i\6 bei- Sptxatit^\aqt 189

bitte id) biet) nur, meiner 5Öe{)Itat eingetenf ju fem unt) ben

kleinen, tt)e(d)e bu nid^t meniger iicbc]t a(ö id), bie id) jTe öer^

laffen mu^, fein anbere^ ^Beib ai^ Wlnttcv 5Ujufut)ren, t}ai, üon

dlcit) gequält, jTe felber plavjen fonnte." Unter 5:ranen fd)mur

\hv ber@ema^(, bag a>ie jTe im uneben t>ic feine gemcfen, ]'o and)

im 5obe nur jTe il)m ©attin I)ei]öen foUe. 2)ann übergab il)m

'<>(lfertiö bie we^fügenben Äinber unb fanf ol)nmdd)tig niebcr.

Unter ben SSorbereitungen jur 33ertattung gefd)a{) eß nun,

ba^ ber uml)erirrenbe Spnatk^ nad) 'P^erai unb üor bie 5ore

be^ Äonigepalailee fam. @inge(a)Ten geriet er in eine Untere

rebung mit ben i:)ienern bee ^aufee, unb ^ufdUig fam 3{bmet

felbjl ba^u. X)iefer nat)m feinen ©aft, ben eigenen Äummer
unterbrucfenb, mit groger ^erjlid^feit auf, unb alö »^erafleö,

burd) ben 2(nbli(f feiner 2;rauerflciber betrojfen, ibn um feinen

^erlufl befragte, ern?iberte er, um ben ®a]t nid)t ju betrüben

ober gar ^u üerfd)eud)en, auf eine fo üerbecfte ^d)e, ba^ ^e?

rafleö ber 5D?einung ir>ar, e6 fei eine ferne 2fnüermanbte beö

3(bmet, hie ju Q3efud)e bei bem Äonige roar, geftorbcn. dv

blieb bal)er frc^Iid)en (^inneö, liep jüd) öon einem Sflaüen in

baö ©aftgemad) geleiten unb f)ier 2Öein öorfe^en. HU itjxn

bic ^raurigfeit be^ IDienere auffiel, fd)a(t er biefen um fein

übermäßige^ icib* „^Ißaö jlel))!: bu mid) fo ern)^ unb feier(id)

an?" fprad) er. „@in X)iener mug gefällig gegen g^remblinge

fein! 2ßaö i\V^ aud)^ wenn eine grem.be in eurem »^aufe ge^

ftorben i)l; meißt bu benn nid)t, ba^ bk6 ba^ allgemeine l*o^

ber 9)?enfd)en ift? ^en 5;rübfeligen i)t ba^ i'eben eine Cual;

gel), befranse bid), n)ie bu mid) )Tel)ft, unb trinfe mit mir! 3d)

weiß gewiß, ein überwatlenber 53ed)er wirb balb alle tXunjeln

beiner ©tirne üertreiben." 2(ber ber IDiener wanbte ]id) mit

©rauen ab. ,,Unö traf ein @efd)irf," fprad) er, ,;bem nid)t

l*ad)en unb Sd)maufen ^iemt. gürtt)al)r, ber ool)n beö pt)ereö

ijl nur allju gaftfreunblid), ba^ er In fo tiefer Trauer einen

fo leid)t)Tnnigen @a)l aufgenommen l}at." — „®olI id) nid)t

frül)lid) fein," erwibertc ^erafleö oerbrießlid), ,,weil eine frembe

Jrau geftorben i)^?" — , <^ine frembe grau!" rief ber Wiener
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üertüunbert. „Xix mod)te fie fremb fein; un^ roar fie c^

nirf)t!" — „(So l)at mir 2(bmet feinen Unfall nid)t rerf^t 6e==

ricf)tet", fagte ^eraffe^ ftueenb. 2(6er ber 8flaöe fprad):

„9?un fei "On immerl)in frcl)Iid); ber ©ebieter ©eh gebt ja

nur il)re grennbe unb X^iener an!" 2(6er JJeraffeö hatte feine

tHul)e me^r, bi^ er bie 5ßa[)rl)eit erfahren l)atte. „3lV^ mog^

lief)?" rief er. „dine^ fo herrlid^en ®eibe^ a^arb er hcxanht,

unb bennod) b^t ^i^ ben grembling fo gaftüd] aufgenommen?

2:rat id) bod) mit gef)eimem ^lÖiberwiüen ^um ^ore herein, unb

nun bab id) hier im 5rauerbaufe ba^ ^aupt mit Ärdnjen ge^

fd)mucft, gejubelt unb getrunfen! !}(ber fage mir, wo liegt baö

fromme ^-Bdb beilattet?" — „5Benn hu ben gerabcn 5öeg gef)rr,

ber nad) ^ariffa füt)rt/' antwortete ber Sflaoe, „fo jlebft tn

baö fd^mucfe ^otenmaf, baö ibr fdion aufgerid)tet iii," SD?it

biefen Porten öerliep ber I^iener weinenb ben J^^n^^^^iÖ-

^flleingelaffen brad) »^erafte^ in feine Ä(agen au^, fonbern

ber Speit hatte fd)neü einen (5ntfd)Iu$ gefaxt. „iKetten mup
id)", fprad) er ju )Td) fetb)!, „biefe ©eilorbene, )Te wieber ein^

fuhren in baö Jpau^ be^ ©atten; anber^ fann id) feine ©unft

nid)t wurbig vergelten. 3d) gehe an ta^ ©rabmal; bort ^arre

id) beö ^^anato^, beö 5otenbeherrfd)er^. 3d) jinbe il^n mohf,

wie er fommt, baö €pferblut ju trinfen, ta^ ibm über bem

X)enfmal ber SSerjlorbenen gefpenbet wirb, ^ann fpringe id)

au^ meinem ^interbafte heröor, ergreife i^n fd)neU, umfd)(inge

i^n mit ben vödnben, unb feine ?D?adit auf (JrCen foÜ ibn mir

entreißen, e()e er mir feine ^cnte nbexiä^t." COtit biefem '^ox^

faße »erließ er in aller Stille ben ^Palaft beö Äonigö.

'ilbmet war in fein oerobeteö Jbau^ ^urucfgefehrt unb trau?

erte mit feinen üerlaffenen .ftinbern in fdimer3(id)cr <Bebnfüd)t

nad) ber geopferten ©attin, unb fein ^rojl getreuer Wiener

oermod)te feinen .Kummer ju linbern. Va betrat fein ®ajl?

freunb Jjerafle^ bie (Bd)we\le wieber, ein oerfd)leierte^ ^IQcib

an ber ^anb fubrenb. „Du l)a[t nidit wobl baran getan, o

^onig, mir ben ^ob beiner ®attin ju i^erhebfen; bu nabm)^

mid) in bein Spau^ auf, alö ob nur frembe^ Reiben tid bc^
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fummerte; fo ijabc id) unmiiTenb gro^ Unrcd)t getan unb im

Ung[ucf^t)aufe fxohiidje^ 3:ran!cpfer au^gegoiKn. X^od) YoiU

id) birf) in beinern Ungemarf)e nicht nod) weiter betrüben. Jpcxe

jebod), n)arum id) ncd) einmal gefommen bin. Diefe Snng^

fran l)ier Ijahe id) aU «Siegcolobn hei einem Äampffpiele emp?

fangen. 9?un gel^e id) l)in, nene Kampfe ju bejlet)en. Söiö id)

biefe öoUbrad)t babe, übergebe id) bir t>ie 3ungfran aU X)ie^

nerin; forge bn für jTe a(ö bae (Eigentum eineö greunbeo."

'ähmn erfd)ra!, aU er ben Jjerafte^ fo fpred)ert ^ortf.

„9h'd)t, weil id) tcn grennb t^eraditet ober oerfannt hatte,"

erwiberte er, „h^he id) bir meiner ©attin 5;ob »erborgen,

fonbern um mir nid)t nod) mebr l'eiben baburd) ju bereiten,

ta^ id) bid) in eine^ anberen greunbeö SpaM bauon^ie^en (iege.

X^iefee ^lÖeib aber, ^err, bitte id) hid), einem anbernQ3en)obner

üon *73^erai jujufü^ren, nidjt mir, ber id) fo öiel gelitten \^ahe,

'f?a}t bu ja bod) genug ©ajlfrennbe in biefer ^tatt, $ßie fonnte

id) ohjiie ordnen biefe Jungfrau in meinem JJanfe erbficfen?

X)en Si)?dnneraufentba(t fonnte id) ihjx nid)t jur 2Bof)nung

geben, unb foUte id) ii)v hie @emdd)er ber üerftorbenen ©attin

einrdumen? Daö fei ferne! 3d) fürd)te hie üble dlad)xehe

ber >pi)eraier, id) fürd)te and) ben ^abel ber (5ntfd)Iafenen!"

So fprad) abn)et)renb ber Äonig; aber ein munberbare^ ee^nen

jog feine Q3licfe bod) mieber auf hie tief oerfd)teierte ©ejlaJt.

„2Ber bu and) feiejl, o ^eih/' fagte er feuf^enb, „mi^Je, ba]9

bu an ©ro^e unb Q5eiiait wunberfam meiner liitefti^ gleid)eft.

53ei ben ©Ottern befd^wore id) hid), ^eraflee, füf)re mir biefe

grau au^ ben 2(ugen unb qudfe ben ©equditen nid)t nod)

me^r; benn n)enn id) jTe erblicfe, wahfue id) mein oerftorbene^

©ema^I ju fe{)en, ein Strom t)on ordnen brid)t au6 meinen

2(ugen, unb aufö neue oer)m!e id) in Äümmerni^." »^eraffe^

unterbrücfte fein rvahfxe^ @efübl unb antwortete hetxüht: „SD

n)dre mir üon 3eu^ hie ^ad)t üerliel}en, bir bein b^Ibenmütigeö

^eih au6 bem Sd)attenreid) an6 iid)t 3urücf5ufüf)ren unb bir

für beine ©üte fo(d)e @un|l ju erweifen!" „3d) trei^, bu

tdte)l e^," erwiberte '2(bmet; „wann aber fef)rte je ein 5oter
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auö bem s5cf)attenreid)e jurucf?" „9?un/' fut)r ^erafleö leb*

Ijafter fort, „n)cÜ bie^ nirf)t gefci)ef)en fanu, fo Qc\tatu bcr

Seit, beineu Äummer ^u linbern; ben 5oten gefcf)ief)t borf) feilt

©efallen mit ber 5:rauer. SSerbanue aucf) ben ©ebanfen nid)t

ganj, bag eine gleite (3attin bir einfl nod) baö ?eben erweitern

fann. (J'ublid), mir ^uikbc nimm baö eble £Oidbcf)en, ba^ id)

bir hier bringe, in bein S^aii^ auf. 3]erfucf) eö wenigilenö;

fobalb ee bir nid)t frommen foUte, foK jTe bein Spam »ieber

üerlaffen!" 2(bmet fa^ |Td) öon bem ©afte, ben er nicf)t be^^

leibigen trollte, bebrdngt; er befahl, jebod) nur ungerne, bag

'oie X)ieuer t^a^ '^eib in bie innern ®emdd)er geleiten foUten.

'^(ber ^eraflee gab biefeö nicf)t ju. „SSertraue," fprad) er,

,,mein Äleinob feinen vSflaöen^dnben, o Jurft! X)u felbjl,

trenn e^ bir gefdllt, foUft \ic t)inein führen !" „D^ein," fprad)

'^bmet, „id) berühre \u nicf)t; id) mürbe fci)on fo ba^ ©ort,

ha^ id) bcr geliebten 5üten gegeben }:)abc, ju rerle^en glauben.

^ingel)eu möge jTe, aber ol)ne mi4)!" X^ocf) ^eraflee ru^te

nicl)t, bie er bie ^anb ber SSerfd) leierten ergriffen l)atte. „9^un

bann," fagte »g>erafleö freubig, „fo bemal^re jie; blicfe bie Sung?

frau and) red)t an, ob (Te mxUid) beinern ^l)egcmal)I gleiet)t,

unb enbc beinen ©ram!"

Xsamit entl)ullte er bie 3Serfrf) leierte unb gab bem in Staunen

jtreifelnben Äonig feine trieberbelebte ©ema^lin ju fcf)auen.

©d^renb 2(bmet, wie leblos, t>ic !t!ebenbe an ber ^anb ):)ieit

unb jTd) mit gurdjt unb Bittern an il)rem 3(nblicfe treibete,

erjdblte i^m ber Halbgott, trie er ben 3:banato6 am Orabet*

t)ügel ergriffen unb feine SÖeute i^m abgerungen ^abe. X)a

fanf ber Äonig in bie 2(rme feineö ^eibe^, 'Mcv biefe bikb

fpract)Ioö unb burfte feinen ^äxtüdjm %u^vnf n\d)t ertribern.

„X)u trirjl", belehrte it)n ^erafle^, „ibre (Stimme nidjt trieber

rernebmen, alö biö bie ^otenweibc ron il)r genommen unb ber

britte 5ag crfci)iencn i]t, ^od) fü^re jTe gctroft binein in bein

Öemad) unb erfreue birf) i^reö Q3efi$eö. dx i(l bir juteil ge*

trorben, weil bu an Jremblingen fo eble @a)lfreunbfrf)aft ge*

übt b^ft! Wlid) aber lag meinem @efcf)icfe na(t)gie^en!" „^o
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jeud) in grieben, ^etb!" rief 3(bmet bem (5rf)eibenben nadt),

,,2)u ^afl mid) in ein beffere^ ^cben jurucfgefnbrt; glaube mir,

ba^ id) meine ©eligfeit banfbar erfenne! liüc 55urger meineö

Äcnigreid)^ follen mir ^Ijortdnje anffuf)ren Reifen, unb Dpfer^

bnft entileige ben liitäxenl '^ahei wollen mir bein, o bu mdd)^

riger S^ii^fo^n, in IDanf unb iUbc gebenfen.''

^erafleö im Dienjle ber £)mp()ale

^^er ?0?orb be^ 3pf)itoi5, obgleirf) im 5ßa()n|tnne »erubt,

i-^^Iag fcl)n?er auf ^eraf(eö, (5r wanberte öon einem ^riejler^

fonige jum anbern, um jTcf) reinigen ^u laffen; er|^ jum Äcnige

dlekn^ öon ^pfoö, bann ju .^ippofoon, Äonig öon ©parta:

aber heite weigerten fid) befifen; ber britte enblid), Deip^oboö,

einÄonig ju2(mr)f(ai, ubernal)m eö, il)n ju entfut)nen. !nid)t^^

be)lott)eniger fd)Iugen ibn ^k ©otter ^ur ©träfe ber Untat mit

einer fd)tt)eren ^ranff)eit» X)er ^elb, fonil üon Äraft unb @e^

fnnb^eit jlro^enb, fonnte ta^ pl6$Iid)e (Sied)tum nid)t ertragen.

dv wanbte (td) nad) X)elp^i unb f)otfte bei bem ppt^ifd)en

Orafel ©enefung ju fxnben» 2(ber tk ^xk]1evin verweigerte

i^m, a(^ einem ^bxhn, i^ren @prud), X)a raubte er im »Oflben?

gorn ben ^reifu^, trug if)n I)inau^ auf^ gelb unb errid)tete

ein eigene^ DrafeL (Jrbojl über biefen fü^nen ^'ingriff in

feine ?)led)te, erfd)ien 2(poIl unb forberte ben Halbgott jum

Äampfe ^erau^» 2(ber ^en^ wollte aud) bie^mal fein 33ruber?

blut fliegen fel)en; er fd)lid)tete ben Äampf, inbem er einen

X)onnerfeiI ^wifd)en t>k ©treitenben warf. 3e^t erhielt enblid)

»O^rafleö einen £)rafelfprud), weld)em jufolge er öon feinem

Übel befreit werben foUte, wenn er ju breijdbrigem Äned)tö?

bienj^e öerfauft würbe, t^a^ ^anbgelb aber al^ ©ü^ne bem

SSater gdbe, bem er ben @o^n erfd)lagen. Joerafle^, üon Äranf^

^eit überwdltigt, fügte fid) in biefen l^arten ©prud). (Jr fd)iifte

jid) mit einigen greunben nad) 2l)Ten ein unb würbe bort oon

einem berfelben mit feiner Einwilligung al^ ©flaöe öerfauft

an Dmp^ale, tk ^od)ter beö 3arbanoö, tk Königin beö ba^

1.13
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maligen ^äonitn^, xva^ fpdter ?i)bten I)ief. ^en Äaufpreiö

bracf)te ber SSerfdufer, bem Drafel gemd^, bem (Jurptoö, unb

a(6 biefer baö ©elb jurücfmie^, übergab er eö beu Äinbern

beö erfd)Iagenen X5pl)itcö. 3e6t würbe Jp eratk6 n>ieber gefunb.

5m SSoUgefü^le ber n?iebergen?onnenen Äorperfraft geigte er

fiel) anfangt aud) aU ©fJaöe ber Omp^ale nod) alö ,^^1^ unb

fu^r fort, in feinem Q3erufe aH ein 5Q}oMtdter ber S!}?enfrf)f)eit

5U mirfen. (5r jüci)tigte ade tXdnber, n>e(d)e ba^ ©ebiet feiner

»Oerrin nnb ber 9?ad)barn bennrn^igten. Xie Äerfopen, bie

in ber ©egenb öon ^pl)efuö f)amlen nnb burrf) ^Innbernng

üiel ®ci)aben anrid^teten, mnrben öon i{)m tei(^ erfcf)(agen,

teilö gebnnben ber Dmp^ale überliefert. X;en Äenig ©pleno

in Tinii^, einen @ol)n beö ^ofeibon, ber tie iKeifenben auf^

ftng nnb fte jmang, ibm hk 5Öeinberge jn f)acfen, erfd)(ug er

mit bem Spaten nnb grub feine Q[ßein|l6rfe mit ben ©ur^eln

au^. Den ^tonen, hie wieberl^olt inö ?anb ber Dmp^ale ein?

fielen, jerjlorte er if)re Stabt üon ©runb anö unb mad)te fdmt^

li(i)e diurvc^ner ju ©flaoen, 3n ?pbien trieb bamaU ^itperfe^,

ein une&iter ®o^n beö SO?ibaö, fein ©efen. ^r war ein reid)^

begüterter SO?ann unb Inb aüe gremben, tie bei feinem @i$e

öorüberreijlen, Ijofiid) jn @a)le. dlad) bem 2}?al)Ie jwang er

(le, mit ibm in feine (Jrnte ju gelten unb beö 2(benbö fd)Iug

er i^nen bie Äopfe ab, '^nd) biefen ^prannen bxad)te ^erafleö

um unb it>arf if)n in ben güip SO?danber. (Einmal ful)r er auf

einem biefer 3üge bie Snfel X)o{icf)e an unb fal) f)icr einen

?eid)nam, üon ben ^OBellen ^erangefpü(t, am ©ejlabe liegen.

@6 war bie ?eicl)e be^ unglürflid)en j^are^, ber mit ben xvad)^^

gefügten glügeht feinet 35aterö auf ber gtucht anö bem ?a^

bprint^e ju Äreta ber sBonne gu naf)e gefcmmen unb in baö

Wteex gefallen war. 3}?itleibig begrub ^erafleö ben 2Serun^

glürften unb gab ber 3nfel, i^m ju (ib^en, ben Dramen S^aria.

gür biefen X)ien|l errid)tete ber 3Sater beö 3faroö, ber funil^

reid)e Ddbaloö, baö we^lgetroffene Q3ilbniö be^ Jperatle^ ju

7)ifa. 2)cr ^elb felbft aber, al^ er ein|l bortl)in fam, bielt ta^

^ilb, oon ber :DunfeHeit ber Ülad)t getdufd)t, für belebt.
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@eme eigene ^efbengcbdrbe erfd)ien ihm ai^ ba^ X)roben etneö

gembe^, er griff ju einem vgteine unb 5erfd)metterte fo ta^

frf)6ne X)enfmal, baö feiner 53arm^er3igfeit üom greunbc ge*

fe$t »orben war. 3n bie ieit feiner ^netttfd^aft bei £)m^

pbafe jtel and) bie ^eihiabme be6 »gelben an ber 3^gb beö

faIr)bonifd)en dbcx^.

Cmpbale bewnnberte bie ^apferfeit i^re^ Änecbt^ unb

morf)te tt)obI af)nen, ba§ ein b^rrlicber, wettberübmter S^cii> ibr

©flaöe fei. 9?acbbem jTe erfabren, t>a^ er JJeraffe^, ber große

^obn be^ Scuö fei, gab jie ibm nid^t nur in 2(nerfenntniö

feiner S^erbienfle hie Freiheit n>ieber, fcnbern (Te »ermdblte

\id) aud) mit ihm, übtx JpnaUe^ t>ergaß bier im upj:igen

?eben beö 9}?crgenlanbeö ber ?ebren, bie i^m bie ^ugenb am

®cf)eiben>ege feinet 3ugenbleben^ gegeben; er öerfanf in wei^

bifd)e 5ÖoIlu)l. X)abur(i) geriet er hei feiner ©ema^Iin Ü^m?

pbate felbil in 25erad)tung; fie fleibere jTrf) in bie ?6wenbaut

beö »gelben, i^m fefbft aber (ieg jie xveid)lid)e Ipbifrf^e 30Beiber?

fleiber anlegen unb bracf)te ibn in feiner blinben ^iehe fo weit,

ba^ er, ju i^ren gugen jT^enb, 2ßoUe fpann. I^er Diarfen,

bem einft hei Qitla^ ber ^immel eine (eicfjte ?a|l gewefen war,

trug je$t ein golbeneö 5[Öeiberbal6banb; bie neroigen »ßelben?

arme umfpannten 3(rmbdnber, mit ^urveien befe^t; fein ^aar

quoll ungefct)oren unter einer SO?itra b^föor; langet grauen^

gemanb »allte über bie ^elbenglieber b^rab. ®o faß er, bcn

5Bo(fen Dor jTcb, unter ben jonifcf^en ?0?dgben, fpann mit feinen

fnocl)igen Ringern ben bicfen gaben ah unb furcbtete ba^

©d)elten feiner Herrin, wenn er fein ^agemerf nid)t üoUildnbig

geliefert. 3Öar fie aber guter ?aune, fo mußte ber Wlann in

3ß]eibertracf)t i^r unb i^ren grauen bie 5aten feiner ^elben^

jugenb erjdblen: me er bie 3d)langen mit ber Änabcnbanb

erbrürft; me ben liefen ©erponeö alö 3uugling erlegt, wie

ber^pber ben unjlerblid^en Äopf abgefd)lagen, wie ben »ß)6lleni=

^unb auö bem '^ad)en beö ^abeö beraufgejogen. 2(n biefeu

5aten crgo^ten jtd) bann bie 5Öeiber, wie man an ^Cmmen^^

mdrrf)en feine greube l^at.
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^tthlid), afe feine X)ien|lia()re bei iTmpbafe »cruber waren,

cvvoad)tcJpcxaUc^ au^ feiner SSerblenbnng. ?0(ft2(bfdieu fcf)ütte(te

er bie ®ei6erfleiter ab, nnb ee» fojlete i^n nur tat> Collen

eineö 2(ngenblicf^, fo n^ar er wieber ber frafterfuÜte 3pw^f»^^n,

öoü üon ^eIbenentf(i)Iu)Ten» X^cr Jreibeit ^urucfgegcben, be^

fd)Iog er, gu allererjl an feinen geinben iKacf)e ju nehmen.

^ie fpdteren »^etbentaten beö ^eraflcö

r^j%or allen 2)ingen mad)te er |Tcf) auf bcn 50eg, ben gewjalt?

<-4^tdtigen unb eigenmdd)tigen ,Äcnig ?aomebcn, bcn dv^

bauer unb iÖel}errf(iier ^rojae, ju 5Üd)tigen. X^cnn aU Jjerafleo,

ücn bem 2lmajonenfampfe jnrucffefirenb, bie üon bem X^radien

bebrcbte ^ocbter bicfc^ gürften, oP>c)1cuc, befreit hatte, ^ielt

ib)m ber n?ortbrucf)ige ?acmebon ben üerfprod)cnen \{ol)n, bie

fd)nellen 3eu6pferbe, ^urucf unb ^ie^ ihn fdieltenb weiterziehen.

3e$t nat)m ^erafleö nid)t mehr al^ fed)6 Scl)iffe unb nur eine

geringe 3}?enge Ärieg^oclfeö mit |Tcb. Qibcv unter biefen waren

bie erften vO^^tJcn @ried)enlanb^, ^elcuö, Cifleu^, ^elamon.

3u bem le^tern war ^erafleö in feine Löwenhaut gcfleibet

gefcmmen unb hatte ihn eben beim Sd^maufe getroffen, ^ela?

mon erheb jld) oom 5ifd)e unb reict)te bem wiüfommenen (3a\i

eine golbne (5d)ale üoU 5Öeineö, bieg ihn f[$en unb trinfen.

greubig bewegt t>on fo(d)er ©ai^freunbfchaft, ()ub .^ftafleö

bie ^dnbe gen ^immel unb betete: ,,2[^ater iexi^, wenn bu je

meine 53itten gndbig erhöret ha|l, fo flehe id) je^t ju bir, ba^

bu bem finberlofen ^elamon hier einen fubnen (Bcijn gum

(Jrben üerleil)en mogeft, fo un^erwunbbar, xüie id) c^ in biefer

^aut be^ nemeTfd)en \:6wen bin. ^cl)cr ^I»tut foll il)m immer

jur Seite fein!" Äaum hatte ^erafleö ba^ Üöort gerebet, fo

fanbtc il)m ber ©ott bcn Äonig ber 3S6gel, einen mdd)tigen

3(b[er. Dem ^crafle^ lacbte baruber ba^ Spev] im \!eibe; mc
ein ®al)rfager rief er bcgciilert an^: „Sa, ^clamon, bu wir|1

ben ©ol)n b^tjen, ben bu begehrj^; ()errlirf) wirb er werben

rvie biefer gebieterifd)e 2(bler, unb 2ljar foll fein 9?ame fein,
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tt)eitl)iu gen?altig im ^erfe bcö rfrtegögott^." <Bo fpracf) er,

unb fc$te jld) micber lüebcr jum Sdimaufe; bann jogen jTc,

5cfamcn unb SbcxaUc^, oercint mit bcn anbcrn gelben, in

ben Stvieg, gegen 5roja. 3((ö )Te bcrt anö ?anb geiliegen,

übertrug ^eraffe^ tic '^ad)c bei ben 3d)iffen bem il^ifleu^;

er fe[b|T: mit ben übrigen Reiben rücfte gegen bie ©tabt »er.

Sn^wifd^en hatte ^acmebcn mit eifig jufammengerafftem 25oIfe

bie ^d)\^e ber ^eroen überfallen unb ben Eiflen^ im Kampfe

getötet; aber aU er |Td) wieber entfernen mcüte, mürbe er

»on ben ©efdhrten beö Jpevatie^ umringt. Xie 53e(agerung

würbe untcrbeffen fd)arf betrieben; ^efamcn burd)brarf) bie

S)?aner unb mar ber er|le, ber in tie ^tabt einbrang. (Jrft

tjintev ihm fam ^erafleö, d^ mar ba^ erftemal in feinem

?eben, ba^ ber ^elb ]id) in ^apferfeit ^on einem anbern über^

trojfen fab; biefdimar5e(I-iferfucf)tbema(i)tigte jTd) feinet ©eifte^,

unb ein bofer ©ebanfe flieg in feinem ^erjen auf: er jücfte

baö <Sd)mert unb mar im 53egriflre, ten üor ihm ^erfd)reiten^

ben ^elamon nieber5uf)auen. X)iefcr blicfte um pd) unb erriet

ta^ Vorhaben beö JperaUe^ an feiner ©cbdrbe. Sdineü be^

fonnen, laö er hie ndcf)fl gelegenen Steine jnfammen, unb auf

be^ S^ebenbnbferö ^va^e^ ma^ er bier madie, ermiberte er:

„3d) baue ^erafle^, bem (Sieger, einen 2(ftar!" Diefe 2(ntmort

entmajfnete ben eiferfüd)tigen ioxn be^ gelben. (Sie fdmpften

mieber gemeinfam, unb ^eraf(e^ erlegte ben ?acmebon famt

aÜen feinen (Sonnen, nur einen aufgenommen, mit feinen

pfeifen. Hi^ bie (Stabt erobert mar, fd)enfte er ?aomebonö

5;od)ter Jpefione feinem Jreunbe ^efamon alö Siege^beute.

3ugfeid) gab er i^r bie (Jrlaubniö, nad) eigener 3Öaf)( einen

ber Gefangenen in Freiheit ju fe$en. ^ie mdl}Ite ihren Q3ruber

^obarfee. „(üi i]t recf)t, er fei bein," fagte .^erafle^, „aber

er mu^ öor()er bie Scf)mad) erlitten fiaben unb ^nedit ge:=

mefen fein; bann magil bn ihn um ben ^rei^, ben bu für ihn

geben miUjl, {)inne!)men!" 2((^ ber Änabe nun mirflid) jum

©flauen üerfauft mar, rig ^e)Tone ihren foniglidien (Schmucf

t)om Raupte unb gab ihn aU ?6fege(b für ben Q5ruber ()in;
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ba^cr trug biefer ben SZamen ^riamoö (ber ?o^gefaufte) ta^

üon. 3Son i^m mirb bie (Sage öieleö ju erjd^Ien ^aben.

^era gönnte bem .ßiafbgotte biefen ^riump^ nirf^t. 2(uf ber

^cimfal)rt üon ^rcja begriffen, n)urbe er burd) ihre 5ci)icfung

i?cn fd)n)eren Ungen)ittern überfallen, hi^ ber ergrimmte 3?«^

il)rem s5d)alten (Jin^alt tat. 9?acl) mand)erlei 2(benteuern be?

fd)lc§ ber Jpelb eine ^n^eite ^ad\c am Äonig ^fngiae ju nel)men,

ber i^m and) einft ben t)erfprocf)enen ^'obn oorentbalten l^atte;

er ben)dftigte feine @tabt @(iö unb tötete if)n mitfamt feinen

(Sobnen. X)em ^bpleuö aber, ber wegen feiner greunbfd)aft

für ^erafleö vertrieben worben n)ar, übergab er t)ai> Äonig?

reicf) (Jli^. 9?ad) biefem (Siege fe^te »^eraflee tie o(i)mpifd)en

(Spiele ein nnb n>eibte il)rem erften (Stifter, ^])e(op^, einen

2(ltar, and) ben jwolf ©Ottern 2((tdre, je jn^eien einen, X^a^

male foll fetbftScue in 9}?enfci)engerta(t mit^erafleö gerungen,

unb, uberwunben, feinem (So^n jur ©otterjldrfe ©lucf ge?

tt?unfd)t haben. X)ann 50g ^erafle^ gegen ^riio^ unb ben

Äonig 9?e(eue, ber il)m einft tic (Jntfünbigung öerweigert

Ijatte; er überfiel feine ^tabt unb mad)te i^n mit je^n feiner

(So^ne nieber. 9tur ber junge 9?eftor, ber in ber Jerne bei

ben ©ereniern erlogen n?urbe, buch »erfcbont. 5n biefer Sd)facf)t

t)ern>unbete ^eraflee fclbft ben ®ott ber Unterwelt, ben »^abe^,

ber ben ^)9(iern ju »^ilfe gcfommen n>ar.

dlod) tvax »^ippofoon t?on Sparta übrig 5U beftrafen, ber

gwcite ^onig, ber ]id) nad) (Jrmorbung be^ Sptito^ ber ^tinu

gung be^ 5i}?6rbere entzogen ^atte. Tiud) bie (S6l)ne biefe^

Äonigö hatten ben ^ag beö gelben auf^ neue (icf) jugejogen.

3(1^ er ndm(id) mit £)ono^, feinem £^heim unb g^reunbe, nad)

(Sparta gefommen war, fiel biefen, ber ben 'Palaft bee ^i\i)ßOi'

foon betract)tete, ein groger moIoftTfd)er (Sd)dfcr^unb an. Äonod

begrüßte ihn mit einem (Steinwnrfe. Va rannten bie (So^ne

bee Äonige ^erüor unb erfd)(ugen ben grembling mit knüppeln.

Um nun aud) feinet greunbeö 2ob ju rdcben, »erfammelte

^erafle^ ein 'Speer gegen Sparta; auf bem 2}(arfct)e burcf)

21rfabicn lub er auch ben ^onig Äepbeu^ mit feinen ^wanjig
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®6^nen jum Kampfe ein. X)iefer furditete jcbocf) einen @in^

fall üon feinen Tfla(i)haxn, ben ^(r^iüern, nnb lel)nte eö anfangt

ab, mit5U5iel)en. Tiber «^erafle^ hatte »cn 2(tl)ene in einer

ebernen Urne eine ?ccfe be^ 3}?ebufenf)auptö erbalten. X^iefe

übergab er ber 2;od)ter bee Äepheuö, ©terope, nnb fprad):

,,2öenn ta^ Speer ber 2lrgit)er anrncft, fo barfil bn nur biefe

?ocfe, oI)ne auf jTe binjublicfen, breimal über bie Stabtmauern

empcrl)alten; bann «werben eure geinbe bie gluct)t ergreifen!"

3(lö Äepbeud fold)eö ^crte, lie^ er jld) bemegen, mit allen

feinen (Bohnen au^jujieben. Die 3(rgii?er mürben and) glürf^

lidi üon feiner 5:oct)ter abgetrieben; il)m felbft aber fct)lug ber

gelbjug jum Unheil auö: er würbe mit allen feinen (Scbnen

erfd)lagen, nnb au^er biefen aucl) ber 53ruber be^ SperaUe^,

3pl)i^l^^- .5erafle^ felbft aber eroberte (Eparta unb, nadibem

er ben »^ippofoon unb feine vgc^ne getötet, fül)rte er ben

^pnbareuö, ben Später ber X'io^furen Äaitor unb 'Polluj, jurücf,

unb fe^te il)n n>ieber auf ben ^l)ron, bel)ielt )Trf) aber ta^

eroberte iKeicf), ba^ er i^m übergab, für feine 9^ad}fommen üor.

Sperafie^ unb X)eTanira

^^acf)bem ber ^eroe nod) mand^erlei 5aten im ^eloponne^

2/( öerrirf)tet, fam er nad) itolien unb Äalpbon jum Äonige

Dneuö, ber eine rounberfdionc ^oditer, X^eianira mit Dtamen,

l)atte. I'iefe erlitt me^r alö irgenbein anbre^ Ätolermeib

bittere dlot burd) eine fe^r Idftige iörautbewerbung. ®ie lebte

anfangt ju ^leuron, einer anbern ^auptftabt ibreö üdterlid)en

iKeirf)^. X)ort ^atte jld) ein gluf, 2(d)eloo^ genannt, al^ greier

eingefunben, unb in brei @e)lalten öerwanbelt, erbat er (le öon

il)rem Spater. X)aö eine^ai tarn er in einen leibbaftigen ^tier

üer^aubert, ^a^ anbre?D?al alö fd)illernber, gen)unbenerDrad)e,

enblid) jwar in 3}?enfd)engeftalt, aber mit einem <StierI)aupte,

bem üom jottigen Äinne bernieber frifdie D.uellbdd)e jlromten.

I^eianira fonnte einem fo entfefe!id)en freier nid)t ol)ne tiefe

Q3efümmernie entgegenfeben; )Teflel)te5U ben Göttern inbrünjlig



200 ^"^ tcr ^ciaflcefage

um ihren 5ob. ^ariQC hatte |Te bem iöenjerbcr iriberjlrebt,

aber tiefer »urbe immer bringenber, unb i()r SBater jeigte jTd)

iiirf^t abgeneigt, )Tc bem ^trcmgotte t>on uraltem ©otterabel

iju uberlaffen. Ta erfcfiien, wenn aud) fpdt, bcct) immer nod)

^u red)ter S^it^ ^^^ ^weiter greier ^erafle^, bem fein ?5rfunb

5D?eIeager »cn ber beben Scbcnbeit biefer Äcnigetccbter er^df)!!

batte. (rr !am mit ber ^crabnung, ba^ er tk lieblidie 3ung^

frau nid)t ebne beiden Äampf geannnen n?ürbe; baber n?ar er

ftreitbar auegeruftet, wie menn er fcnft in ?5<^I>^fn 50g. 5ßdl)renb

er auf ben ^"Pafaft ^umanbelte, flatterte ibm hie ?cn>enbaut im

®inbe ocm tKücfen, fein Ä^d^tr ballte t?en ©urfpfeilen, unb

er fct)irang in Der ?uft prufenb t>ic Äeule. 2(1^ ber gef)6rntc

3tromgott ibn fommcn fab, quellen tie Titcvn feinee Stier*

I)aupie6 auf, unb er ücrfucf)tc fein Jjern im Ste^e. X^er Äonig

ineuö, tt)ie er beibe fo fampfluftig unb furct)tbar mit i^rer

Werbung »er )Td) jleben fab, n>eüte feinen ber mdcf^tigen ^kh^

baber burcb eine abfd^ldgigc 2(ntn>ert bcleibigen unb üerfprad)

feine ^ed)ter bemjcnigcn jum ^cibc ju geben, ber ben anbern

im ^ampf überminben tt>urbe.

33alb begann aucb »er ben 2(ugen bee Wenige, ber ^enigin

unb ibrer 5:ccbrcr TeTanira ber n?ütenbe S^cifampf. 35en ber

Jauft beö »O^rafleß, üen feinem 5?>cgen flang ed, aber mitten

tnvd) sEtreid) unb ^d)u^ fubr, lange unt>ern?unbet, baö ge*

wältige 3tierbaupt bee Stremgettce unb fud)te ben ©egner

mit ben teblidien 3te^en feiner ferner auf» (Jnblid) rourbe

baö ©eferf^t ^um tXingfampfe, 3(rm oerfd)Iang fid) mit 2(rm,

5n§ in gu^, ber (Bd)rvci^ ftremte ben 9?ingern üen ^aupt

unb ©liebern, bcite ftel)nten laut unter ubermenfd)lict)er ün^

ibrengung. Sule^t befam ber (Bo^n beö 3^u^ ^i^ £^berl)anb

unb marf ben ftarfen ^in^Qott ju soeben. X^iefer üern?anbette

jTd) fefert in eine 3d^lange; aber »^erafle^, ber mit (Bdilangen

Idngft ju bantieren t>erftanb, fapte )Te unb {)dtte )Te erbrücft,

n^enn nid)t 2(d)e(eeß ple$lid), ju einer anbern S^erwanblung

fd^reitenb, hie Geftalt einee ^Stieree angenemmen bdtte. ^od)

^eraflee lic^ jld) nid)t irre mad)en, er ergrijf hai^ Untier an
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einem ^f^oxnt imb ftürjte eö mit fotdier 2}?a*t ^ur ^rbe, ba^

baö ergrijfene ^orn abbrach, O^un erfannte lud) ber ^trom^

gott für überiDunben unb über(ie§ bem (Sieger bie 55raut.

3(d)e(ccö, ber »er Seiten Den ber D^pmpbe 2(maft{)eia baö ^ern

beö Überfluffeö, mit €bii aUer 2(rr, ©ranatdpfeln unb Trauben

angefüllt, erbalten Ifattc, taufd)te gegen biefe^ ^orn ta^ eigene,

baö if)m ^O^^ö^fe^ abgebred)en batte, mieber ein.

X)ie SSermdf)Iung bee »öelben bracf^te in feiner ?ebcn^a^eife

feine 3Serdnbernng {)eroor; er eilte, mc jut>or, »en 2(benteuer

^u 2(benteuer; unb a(ö er lieber hei feiner ©attin unb i^rem

'^atn ,5U ^aufe mar, netigte ihn ber unöorfd^slicfie 5:etfcf)fag

eincö Knaben, ber if)m bei ber iJ}?al)I^eit ba^ ^lÖaiJer jum Jpänhtf

n)afd)cn reid)en foüte, abermals jur glud)t, auf »eld^er i^n

feine junge ©emablin unb fein fleincr @o^n ^pllo^, ben )Te

ibnt geberen hatte, begleitete.

vßeraffeö unb 9?effe^

^^ie ?Heife ging üon ^alpbon nad) ^5rachi^, ^u bem greunbe

<^i^^beö gelben, Äepj. ^0 mar bie üerf)dngni^üe(Ifte, bie

^erafleß je unternemmen batte. HU er ndmtid) am ^iu]Jc

^uenee angelangt mar, fanb er bort ben B^ntaurcn DtetTee,

ber für ^obn tie iKeifenben auf feinen vßdnben über ben glup

i^u fe§en pflegte unb biefeö 3Sorrect)t üon ben ©ettern feiner

(5t)rlicl)feit megen erbalten ^u ^aben bebauptete. »öeraflee felbjT:

beburfte nun freilid) feiner nidit; er burd)fcbritt ben gi«H mit

mdd:)tigen @cl)ritten, ebne frembe 33eif)i(fe. 2)eianiren aber

überlie]9 er ^um ^inüberfdiaffen bem jnejTe^, ber ihn um ben

gemeinten ^'e^n anfprad); ber S^i^^^tt^ nabm tic ©emablin

be6 ^erafleö auf tic 8d)utter unb trug |Te rüftig burd) ba^

^lÖajfer. COZitten in ber gurt aber, burd) bie Sdienf)eit be^

^eihe^ betert, magte er e^, |Te mit fd)neber «ß>anb an^urübren.

^erafle^, ber am Ufer mar, horte ben Hilferuf feiner grau

unb menbece jTd) fd)neU um. 2((6 er jTe in ber ©emalt beö rau^^

behaarten .^albmenfd)en fa^, befann er fid) nid)t lange, bolte
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aui feinem ^6d)er einen beflügelten ^feil ^en?cr unb fcl)oß

ben Dleffoö, ber mit feiner 33eute eben anö Ufer emporilieg,

burcf) ben Üvucfen, fc ta^ ta6 ©efcficB ^ur Q3rurt n?iebcr beraub?

ging. X^eianira hatte \\d) ben 2(rmen be^ ju 53cben 3infenben

enttt)unbcn unb wollte il)rem Gatten jueiten, ale ber (Eterbenbe,

ber nod) im ^ob auf ?«ad)C fann, jTe jurücfrief unD tie trugen

rifrfien 5öcrte fprad): „J36re mid), Tochter bee ibneu^I ^IBeil

bu hit le^te bift, tic id) getragen habe, fo foll|l bn aud) nod)

einen Sßcrteil »on meinem ^ien|le ^aben, roenn bu mir folgen

»iEft! ^a]]e ba^ frifd)eQ3(ut auf, ba^ mir an^ ber ^cbc^wunbe

quoE unb ba^ jeet ba, n?o ber *7)feil, t?om ©eifer ber (crndifct)en

Sd)(ange vergiftet, mir im ^eibe iiedt, ganj »erbicft unb iei(i)t

ju fammeht ringeum ile^t; eö wirb bir ^u einem Sauber für

ta^ ©emüt beineß Gatten bienen. '^ärbii tu bamit fein Unter?

fleib, fc wirb er niemale ein anberee ^l^eib, ta^ ihm je öor?

fommt, mcbr lieben benn bicb!" 9?act)bem er ^e'ianiren biefe^

tücfifche 3Sermdifitni^ bintcrIatTcn, i^erfct)ieb er augenb(icf(id>

an ber vergifteten ®unbe. X^eianira, obgleid) )Te an ber ?iebe

i^rcö Gatten nicf)t zweifelte, tat bod) nad) feiner 23orfd)nft,

fammelte ba^ t^erbicfte 53hit in ein @efd^, tai> jTe bei ber Jpanh

l)atte, unb bewabrte e^ ebne üi^iiTen bee ^eraflee auf, ber ju

ferne ftanb, um 5U feben, irae )Ie tat. 3ie famen barauf nad)

einigen anbern 2(benteuern mitcinanber glücflid) ju ^epj, bem

Äonige ücn 2:rad)i^, unb fiejgen jTd) mit ihren 3?egleitern auö

Tivtahieu, tie bem ^eraflee überall bin folgten, bort hfäuiUd)

nieber.

^eraflee, Sole unb Deianira

©ein @nbe

^^Vie leßte gebbe, bie ^eraffee beftanb, n>ar fein gelb^ug

<-^^gegen (Jurptoe, ben Äonig üon 6d)alia, gegen weld^en

er einen alten ©roll l)egte, meil berfelbe i{)m feine ^od)ter 3ofc

t?ern?eigert batte. (^r »erfammelte ein grope^ ^eex t>on @ricd)en,

unb 50g uad) (fuboa, ben (Jurptoö unb feine sE6l)nc in it)xex
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©tabt i)cf)a(ia ^ii belagern. Der (Sieg fctgte ihm: hie ^ol^e

53urg würbe in ben <Btauh geworfen, ber Äontg mit feinen

brci lohnen erfd)(agen, t)ie v^tabt »ertilgt. 3o(e, nod) immer

jung nnb fdicn, würbe bie ©efangene beö »^eraflc^.

X)erwei( I)atte Demnira in borgen ju ^aufe auf 9?a(i)ricf)t

üon il)rem ©atten geharrt. (Jnblid) jaucfijte im ^alaile greuben^

gefd^rei empor. (5in 53ote fam bcrangefprengt: ,/Dein ©ema^r,

Jürjlin, lebt/' — fo melbete er ber dngillid) auf feine ^oU
fdiaft tord)enben — „na^t in (Biegeörn^m nnb fu{)rt jeßt eben

bie (Jrjllinge beö Äampfeö ben ^eimatlid^en ©Ottern ^u. Sein

X^iener l*icf)aö, ben er hinter mir bergefenbef hat, »erfünbet

auf offener ^Ißiefe bem 3?olfe ben (Sieg. Seine eigene 2(nfunft

üerjogert fid> nur baburd), ta^ er auf (Juboa^ SSorgebirge Äe^

naion bem 3cu^ baö fd)u(bige X^anfopfer bar^ubringen üd) an^

fdiicft.'' Q3alb erfd^ien ber 2(bgeorbnete beö gelben, ^iä:)a^, nnb

in feinem (3ciätc bie ©efangenen. „^ei( bir, ©ema^h'n meinet

^errn'V fprad) er ju Xeianira: „bie »g>immlifd)en (ieben ben

Jreöel nid)t; ^erafle^ geredete ^ad)c i\i gefegnet worben; tic

üppigen ^))ra^Ier mit i^rem oerrud)ten ^unbe jmb alle in ben

^abeö ^inabgeeilt, t)ie Stabt ijl in Äned)tfd)aft. X)od) ber ©e^

fangenen, tic wir ^ier bringen, foU)! bu fd)onen, Idpt bein ©e^

mahfi bir fagen, öor allem ber unglücf(id)en Jungfrau, hie jTd)

l)ier öor beine guge wirft.'' Xeianira heftete einen ^iid üoU

tiefen SD?itIeibö auf ha^ fd)6ne, jugenb(id)e 3}?dbd)en, baö öon

©eilaft unb 2(uge lieblid) gfdnjte, erf)ob jle oom Q3oben unb

fprad): „5a, ibr hieben, ^erbe^ £0?itgefü^I l)at mid) gefa^gt, fo

oft id) Unglücffelige ^eimatlo^ burd) frembe ?anbfd)aft ^erum^

gefd)(eppt unb greigeborneSffaüento^ bulben fa^. 3^"^ Uber^

winber, mogejl: bu nie beinen 2(rm fo gegen mein o^au^ erbeben!

2lber wer btft bu, jammeröoUeö ?Dtdgb(ein? Xu fd^einjl un*

öermd^It unb oon ^o^em Stamme! Sage mir, ^id)aö, wer jinb

hie Cuttern biefer Jungfrau?" — „®ie rvei^ id) ba^? "Be^^

wegen fragft hu bice?" antwortete ber 2(bgefanbte mit üer?

jlcUtem Sinne, unb feine SDZienc »erriet ein ©e^eimniö. „Sie

i)l", fubr er nad) einigem ioQexn fort, „gewig auö feinem ber
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tttebrigften ^dufer ibdjaliaö«" X)a ba^ arme SO?dbd)en felbjl

nur feiif^tc unb fcfjwieg, fo forfd)te X;eianira aurf) nid)t njeiter,

fonbern befahl jTe in ba^ Sban^ ju fuhren unb bort auf ba^

(Sd)onenbrte ^n bef)anbeln. -Ißdbrcnb ^id)a^ biefcm 53efel)I Jofge

leijlete, trat ber jueri^ angefommcne Q5ote feiner ©ebieterin

nd^er, unb fobafb er ]id) unbelaufd)t wu^te, flufterte er i^r bie

^oxtc ju: „^raue bem 2(bgefanbten beineö Öema^lö nid)t,

^eianira. (Jr öerbirgt bir bte ^ßabrbeit» 2(u^ feinem eigenen

3D?unbe bcibe id) mitten auf bem 2i}?arftpfa6 ücn ^rad)iö in

Dieter Beugen ©egenmart gebort, ban bein ©atte^erafleö ganj

allein um bicfer Jungfrau n^iüen bk bobe 33urg iDct)aliaö nieber^

gen)orfcn bat. d^ i]'t Sole, bie ^od)ter be^ (Jurptoö, bie bu

aufgenommen f)a|l, üon bereu ii^iebe SpcvaUc^ entbrannt war,

ebe er bich fennen gelernt l^at. 9?id)talö beine (Sflaöin, fonbern

alö beine D?ebenbul)ferin, afö 9?ebenn)eib \]t jTe in bein Jpau^

gefommen!" Über biefe SQ^itteifung brad) 2)eianira in laute

3Behf(agcn au^. Dorf) fagte jTe |Td) balb irieber unb rief ben

X)iener ibreö ©atten, ^id)a^ felb|1 l)cvbcL X)iefer fd)tt)ur an^

fangö beim borflftcu 3eu^, ba^ er i^r bie ©af)r{)eit gefagt l^abe

unb ibm unbeiru^t fei, wer bie Aftern ber Jungfrau »dren.

?ange beharrte er bei biefer ?üge. Deianira aber befrf)tt)or ihn,

bee ^6rf)ften 3eu6 nid)t langer gu fpotten. ,,iIBdre eö and) mog?

lirf), ba^ id) meinem ©atten feiner Untreue njegen abbolb würbe,"

fagte jTe ^u ihm weinenb, „io bin irf^ nidit fo unebler @e|Tnnung,

ba^ id:) biefer Jungfrau ,5urne, bie mir nie einen (Sd)impf an^

getan bat. 9?ur mit SOZitleiben fd)aue id) |Te an; benn ibr l}at

bie Sdionbeit all ibr ^^ebcn^glücf gertrummert, ja ibr ganjeö

©cburtelanb in .Äneditfd)aft gcftur^t!" 2((6 'iid)a^ )Te fo menfd)^

lid) reben b^rte, geftanb er aliei'. hierauf cntliciö ihn Deianira

o^ne 25orn)urf unb befahl il)m, nur fo lange ju warten, bi^ )7e

für bie reidie (Ediar t?on ©efangcncn, bie ber ©emabi il)r ^u^

gefenbet unb jur 25erfugung geftellt b<itte, biefem eine ©egen^

gäbe geruftet l}ättc,

gern üom geuer, unberührt oom (Strahle be^ ?id)teö Ijatte

Deianira, ber 2?orfd)rift beö tucfifd)en Sentaurcn gcmdg, bie
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^alhc, hie jTe üom giftigen 53tute feiner ^feilwunbe gefammelt,

am verborgenen £)rte bett)at)rt 2(n biefeö 3^uf>frmittel, baö

jTe, unerfaf)ren in ben tKdnfen, me(cf)e IKadie fpinnt, für ganj

unfchdb(icf) hielt unb ha^ i^v nur ha^ ^erj unb bie ^reue

beö ©atten lieber gen>innen foUte, bachte nun t>k bebrdngte

gurftin jum erflen ^ak wiebcr, feit jTe eö forgfam »erfüllt im

<Bd)xanh geborgen. 5e$t galt eö ju !)anbeln. @ie fcf)Iicf) jTd)

bal^er in ba^ ©emad) unb färbte mit einer g^focfe öon meigem

?dmmerfliege, tt)elcf)e jTe mit ber ©albe getrdnft t)atte, im

S5erborgenen ein f6ftlirf)eö Unterffeib, baö für SperaUe^ bc^

jlimmt war. (Sorgfdltig ^ntctc jTe tt>dbrenb biefer 3(rbeit

g(ocfe unb ©cwanb öor bem ®onnen|lral)( unb frf)fog ha^

blutrot gefdrbte ÄIcib, fdion jufammengefaltet, in ein Mä]U

d)en ein. 2((ö bieö gefcfie^en mar, warf fie bie Sß]o(le, tie ju

nid)tö mc\)x bienlicf), auf bie ^rbe, ging unb überreirf)te bem

()erbeigerufenen ^idja^ ha^ für it)ren @atteu bejlimmte ©e^

fd)enf. „^ring meinem ©emaM", fpracb jTe, ,;biefeö fd)6n?

gewobene ^*cibgett>anb, meiner eigenen ^dnbe 5[Öerf. Äein

anbrer fotl e^ tragen aU er fetbjl; aiid) foU er ha^ Mkib nicht

bem geuert)erbe ober bem ©onnenglanje au^fe^en, beöor er

e^, am feierlidjen Opfertage bamit gefd)murft, ben ©Ottern

gezeigt ^at; benn hieü^ ©elübbe habe id) getan, wenn icf) ihn

je jTegreicf) 5urudfel)ren fel)en würbe. 2)ag tu i^m wixtiid)

meine 53otfct)aft bringejl, foll er an bicfem ©iegefringe exf

fennen, ben icf) bir für if)n anvertraue." üdja^ öerfpracl)

alleö auö^uricf)ten, wie tic »^errin befol^l^n; er oermeilte fei?

neu 2(ugenblicf Idnger im ^alajl, fonbern eilte mit ber ®abe

nad) (Juboa, um ben opfernben ^errn nidjt (dnger ol)ne jtunbe

öon ber ^eimat ju (äffen. (Einige ^age vergingen, unb ber

dltejle ©o^n beö ^erafte^ unb ber X)eTanira, ^plloö, war fei?

nem Später entgegengeeilt, um i^m tie Ungebulb ber I)arren?

ben £D?utter ju fdiitbern unb i^n ju befd)Ieunigter ^eimfebr

ju bewegen. Su^wifd^en hatte l^cianira jufdUig baö ©emad)

wieber betreten, wo ta^ 3^ubergewanb von i^r gefdrbt wor?

ben war. @ie fanb tie ^[ßoUenflocfe, wie fie biefelbe unad)t?
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fam hingetüorfen, auf bem ^oben (fegen, bem (Sonnenflrat)!

au^gefe^t unb üon i^m burditrdrnit. 3f)r 3(nbli(f aber entfette

|Te; benn bie $öo(Ie mar wie ju (Staub ober (gdgfpdnen ju?

fammengefd)munben, unb auö ben Überbleibfeln jifrfite ein

blafenöoKer, giftiger (Srf^aum auf. @ine bunfte 2(hnung er^

griff bie jammervolle %xan^ bag jTe Ungtucffelige^ begangen

Ijabe^ unb in entfe$ücf)er Unruhe burd}irrte jTe feit biefem

2(ugenblirfe ben ^atajl:.

^nblid) fam ^pUoö jurucf, aber ot)ne ben SBater. „£>

SD?utter/' rief er i^r mit 2(bfd)eu ju, „id) moUte, bu ^dttejl

nie gefebt, ober bu todre)!: nie meine SO?utter gemefen, ober

tit ©Otter f)dtten bir eine anbere (Sinnesart gegeben!" ©o
unruhig hie gürjlin fci)on vorder mar, fo erfcf)raf jie borf) nod)

mel)r hei biefen 5Ö}orten ibre^ Sol^ne^. „^inb," ermiberte jTe

ibm, „maö \)i benn fo @ebdf)Tge^ an mir?" „3^) fomme üom

SSorgebirge Äenaion, CO?utter," entgegnete i^r ber @ot)n mit

lautem ®rf)tud)3en, „bu bijl e^, bie mir ben $Bater ba{)in^

gemurgt!" X^eianira mürbe totenb(eirf), borf) raffte )le |Trf) ^u^

fammen unb fprarf): „2Son mem meigt bn folrfje^, mein ©obn,

mer barf mirf) fo entfe^Iirfier Untat jei^en?" — „Äein frem^

ber 9)?unb bat mirf) belehrt," fut)r ber Sungling fort, „mit

eigenen 2fugen l)abe id) mirf) üon bem Sammerlofe be^ SSateri^

überzeugt. 3rf) traf i^n auf bem SSorgebirge Äenaion, mo er

eben bem Überminber S^uö auf öiefen ^anfaftdren jugteirf)

53ranbopfer frf)(arf)ten moUte. T)a erfrf^ien ber ^erolb ^id:)a^,

fein 2)iener, mit beiner (Bähe, beinem üerflurf)ten, morberifrfieu

©emanbe. Seinem 2(uftrage folgenb, legte ber 3Sater baö

Unterfleib fogteirf) an, unb hamit gefrf)murft begann er hie

Opferung gmolf |lattlirf)er ©tiere. 2(nfang^ hetete ber Un?

glürffelige, beine^ frf)6nen (Srf)mucfeö frot), üoü ^eiterfeit.

^]M6|(irf) aber, afö bie Dpfergtut frf)on gen ^immet flammte,

burrf)brarf) ein f)eftiger ®rf)meig feine .g»aut, ba^ @emanb
frf)ien, mie üom @rf)mieb angelötet, an feinen (Seiten ju ffes^

ben, unb ein Sucfen ful)r burrf) fein ganjed ©ebein. 2(Iö frdge

eine 9^atter an feinem ieibe, frf)rie ber ©equdlte brüUenb nad)

1
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iiö:)a^, bcm unfc()u(bigcn Überbringer beine^ Gifttgen (3crvan^

beö; biefer tarn unb »feberborte unbefangen bemen 2(uftrag;

ber SSater aber ergriff ihn am ^u^t unb warf it)n an bie

gelfen be^ 3)?eere^, bag er jerfcf)metter t in ber auffpri^enben

gfut unterfanf. T:a^ ganje 2^clf jammerte hei biefer ^at beö

®at)njTnneö auf, unb niemanb n?agte firf) bem rafenben JbcU

ben ju nd^ern. X)iefer wdljte jTct) batb auf bem Q3oben, balb

fprang er ^eutenb wieber empor, bag ring^ ge(ö unb ^aih^

gebirge mibert)aüten. dr üerflu(i)te hid) unb euren (Jhebunb,

ber i^m jur ^obeöqual getrorben. (^nblid) fe^rte er jTcfi gu

mir unb rief: „^6[}nfein, menn bu ?D?itIeib mit beinern SSater

empjtnbejl:, fo fcf)iffe mit mir o^ne 3^g^rung fort, ha^ id) nid)t

im fremben ?anbe jlerbe!" 3(uf biefeö 35erfangen legten mir

ben 3(rmen in baö <Bd)i^^ unb unter 3ucfungen brüdenb i)i

er ^ier angelangt, unb bafb wirfi: bu ihn febenbig ober tot

öor bir feben, ^a^ alleö i(t bein ÜÖerf, WlntUv, :^en allere

beflen gelben ^ajl: hu jdmmerlid) ba{)ingemorbet!"

:©eTanira, ol^ne fid) auf biefe frf)recf(idie !Kebe ju recf)t^

fertigen, öerlieg i^ren ®o^n ^pKoö in fd)n:)eigenber SSerjmeif^

lung» X)a^ »^auögejtnbe, bem jTe it)r ©e^eimni^, ben ©atten

jTd) burd) be^ D^effoö 3a«f>^rfatbe treu ju ermatten, früher an^

vertraut batte, belehrte ben Knaben, bag fein Sdfjjorn ber

SD?utter unred)t getan, ^r eilte ber Ungfucflicben nad), aber

er fam ju fpdt. ®ie (ag im ®d)Iafgemarf) tot auf bem ?ager

i^re^ ©atten auöge)lrerft, bie 33ru|l: mit einem ^meifd^neibigen

(5d)tt)erte burd)bo^rt. ^er ®o^n umarmte jammernb bie?eid)c

unb flrerfte ITd) bann ju i^rer Seite l^in, feine Unbebad)tfam?

hit befeufjenb. X)ie 2Cnfunft be^ SSaterö im ^alaile jlorte i^n

auö biefer f(dglid)en ?Huhe auf. „(5o^n," rief biefer, „(5ot)n,

wo bifl bu? 3i^& ^od) ba^ (5d)n)ert gegen beinen S[^ater, burd)^

^aue mir ben 9?aden unb l)ei[e fo bie ^ut, in tt)eld)e beine

gottfofe ?D?utter mid) »erfe^t bat! 3age nid)t, fei mitleibig

mit mir, mit einem »gelben, ber tvie ein 3}?dgbtein in ordnen

fd)Iud)5en mug!" X^ann tüanbte er jTd) üerjn^eiflungöood an

t>k Umfte^enben, ftrecfte feine 2(rme auö unb rief: „kennet
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ihr tiefe ©lieber, benen ha^ CO?arf entfaugt 01, ncdi? (5ö finb

biefelben, bie ben (^d)recfen ber Ritten, bett nemeifchen Vetren

gebdnbigt, hit ben Drachen »on ?erna eriDurgt, bie ben erp*

manthifdien (56er erlegen baffen, bie ben Äerberc^ auö ber

JpcÜe beraufgetragen! Äein (Bpeer, fein milbeö 3:ier bee ®al*

beö, fein ©igantenbeer bat mid) übermdltigt; bie J!>anb eineö

©eibee bat micf) oertirgt! X^arum, (goi^n, tote mid) unb jlrafe

beine Wlutuxl"

3(ber atö ^eraffe^ auö bem SDZnnbe feinet So^neö ^pUe^

unter beitigen ^Beteuerungen erfubr, ta% feine SJZuttcr bie un?

frein?illige Urfad^e feinet Unglucf^ gewefen unb ibre Unbe?

bad)tfamfeit mit bem (EelbTtmorbe gebüßt babe, manbte jTdi

aud) fein Sinn üom 3orn ^ur "Q[Bebmut. (5r uerlobte feinen

(Scbn JppUce mit ber gefangenen Jungfrau 3cfe, tie i^m

felbft fo lieb gen?efen n:>ar, unb ba ein ü^rafel ücn l^elp^i

gefommen, ta^ er auf bem Q3ergc 6ta, ber jum &cbktt üon

^radii^ geborte, fein f^eben befdilie^en muffe, fo li€% er fid),

feinen Dualen ^um 3:roe, auf ben ©ipfef biefee Q3ergeö tra^^

gen. Jpier warb auf feinen 53efe^[ ein 3 d) eitert)aufen errid)tet,

auf tt>e(d)em ber franfe v5elb feinen ^ia^ nahm. Unb nun

btfabi er ben (^einigen, ben JDo^ftog t?on unten an^u^ünben.

'ilber niemanb n^cUte ibm ben traurigen ^iebeebicnft ern?eifen.

^nblid) entfd)Io§ fid) auf bie einbringüd^e 33itte beö »on

Sd^mcrjen bii> ^ur 3}ei:5tt)eiflung gequälten gelben fein Jreunb

^l)iloftct il)m ben $i}iUen ^u tun. 3um Danfe für biefe 53e?

reitiDitligfeit reidite Jöerafle^ i^m feine unubern>inblid)en

Pfeile nebjl bem |Tegreid)en Q3ogen. (Bobalb ber (Sd)eiter?

häufen ange^ünbet rvav, fdilugen 5Mi6e t»om ^immel barein

unb befdileunigten tic flammen. T:a fenfte fid) eine ^iÖolfe

^erab auf ben ^oljftop unb trug ben Un|lerblid)en unter

X)onnerfdildgen jum ülpmp empor. 2ll^ nun, ba ber »Sd)citer?

bjaukn fd)neU ]u 7iid)t verbrannt n?ar, 3olao^ unb bie anbem

greunbe ber Q^ranbftdtte jTd) ndberten bie Überbleibfel bed

Selben ^ufammen^ulefen, fanben üe fein einjigeö ©ebein mebr.

vSie fonnten aud> nid)t Idnger jnjeifeln, ba§ v^erafleö, bem



a(ten ©otterfpruche ^ufolge, auö bem Äreife ber i3}tenfcf)en in

ben ber ^imm(ifcf)en öerfe^t morben fei, bracf)ten i^m ein

^otenopfer a(ö einem Sptxo^ unb tt)eif)ten if)n fo ^u einer all*

mdt)Iid) t>cn ganj @ried)en(anb üerel}rten 0cttf)eit ein. 3ni

^immel empfing ben »ergetterten Jperafleö feine grennbin

2(tl)ene nnb fut)rte if)n in ben Ärei^ ber Unjler6(icf)en. ^era

felbfl üerfobnte jTd) mit i[)m, nact)bem er fein f}erb(icf)eö @e*

frf)icf üollenbet. (Sie gab ibm it)re ^od)ter ^ebe, bie ©cttin

ber ewigen 3ugenb jur ©ema^lin, nnb biefe gebar ibm bro^

ben im Dlijmp unjlerblicf)e Äinber.
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@ ifppbc^, ber (Ecbn fcee 2fic(c^, ber Itjligfte aüer (Sterbe

'liehen, baute unb beterrfcf)te bic ^errlirfie etabt ^orintt)

auf bcr fchmaten (rrbjunge ^rvi\ö:)cn jwei 9}?eeren unb jmei

Zaubern, gur allerlei Sßetrug traf i^n in ber Unterwelt bie

Strafe, bap er einen fcf)weren iD^armcrflein, mit ^dnben unb

gugen angeftemmt, »cn ber (56ene eine 3(nl}c^e ^inaufa^dl^en

mußte. 5[Öenn er aber fcf)en glaubte il)n auf ben ©ipfel ge^

brcbt ju baben, fo n?anbte fld) tie ""^aii um, unb ber tücfifcf)e

Stein rollte lieber in bie ^^iefe hinunter. Sc mußte ber ge^

peinigte 25erbred)er ta^ gel^ftücf mieber ücn neuem unb immer

öon neuem emporwdljen, ta^ ber 2(ngrtfcl)n)eig üon feinen

©liebern ^o^.

Sein (Jnfel irar ißelleropl^onteö, ber Sol)n beö ^orintl)er?

fcnigeö ©laufet. 2Begen eineö unüorfdßlicl)en 2D?orbeö flüd)?

tig, ttjanbte ]id) ber 3ungling nacf) ^irpn^, wo ber Äcnig

^rcteö regierte. 5Bei biefem trurbe er gutig aufgenommen

unb üon feinem CDtorbe gereinigt. 3(ber 33ellerophonteö hatte

üon ben Un|lerblicf)en fd)6ne ©ejlalt unb mdnnlicf)e ^ugenben

empfangen. X^een^egen entbrannte bie ©emablin be^ Äonige^

^7)rcto0, 2lnteia, in unreiner ?icbe ju ihm unb n?ollte ihn jum

336fen »erfuhren. 2(ber ber cbelge)Tnnte 33ellerop^ünteö ge^:

f)orcf)te ibr nicht. X^a »ern?anbelte )Tcf) ihre ^iehe in ^a^; fie

fann auf ?uge, ihn ju »erberben, erfchien üor i^rem @emal)l

unb fprad) ju il)m: „(5rfd)lage ben 33elleropl)onteö, o ®emal)l,

wenn hid) nid)t felbjl unrul)mlid)er Zeh trtffen foU, benn ber

^reulofe hat mir feine ftrafbare 9?eigung befannt unb mid)

gur Untreue gegen bich t?erleiten trollen." ?(l6 ber Äonig

folcf)eö vernommen, bemdchtigte fid) feiner ein blinber (Jifer.

5i^eil er jeboch ben t^erftdnbigen jungling fc lieb gehabt ^atte,

üermieb er ben ©ebanfen, ibn ju ermorben, benn er machte i^m

©rauen. 3(ber bennod) fann er auf fein SSerberben. dr fd)icfte

bal)er ben Unfd)ulbigen ju feinem Sd)tt>iegert>ater 3cbate^,

bem Wenige öon l'pfien, unb gab il)m ein jufammengefalteteö
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Zäfdd)cn mit, taö er bem festeren bei feiner 2fnfunft in ?pfien

gfeid)fam ai^ einen (5inpfe{)(ung^brief üorn^eifen feilte; anf

biefe^ u\iren gemifTe ^eidhcn eingeriBt, tk ten ©inf enthielt

ten ben Überbringer I)inrirfiten jn lajfen. 2(rgfoö manbelte

Q3e(Ieropbonte^ ba^in, aber tk aümattenben ©otter nabmen

ihn in ibren @(f)u^. TiU er, über^ 9}teer nad) 2(|Ten gefabren,

am frf)6nen Strome 3fant()oö angefcmmen war unb alfo impften

erreidit ^attc, trat er »er ben Äcnig 3obate^. X)iefer aber,

ein gütiger, gaftfrennbticber g^ür)l nad) ber alten ^itU, na^m

ben ebe(n grembh'ng anf, o^ne ^u fragen, n?er er fei, ncd)

Wolter er fomme. ©eine »urbige ©ejlalt unb fein fur|llid}e^

iBenebmen genügten ihm jur Überzeugung, ha^ er feinen gc^

meinen @a)l beberberge. dv ebrte ben 3ung(ing auf jebe

5ß^eife, gab ibm alle ^lage ein neueö ge(l unb brarf)te hcn

©Ottern öon ?0?orgcn ^u 2}?orgen ein neueö Stieropfer, dlcnn

^age maren fo vorübergegangen, unb erft al^ hie jebnte

50?orgenr6te am ^immet aufftieg, fragte er hcn (3a]i nad)

feiner «^erfunft unb feinen 2(bfi;d)ten. X)a fagte i^m sBellero^

pbonte^, ba^ er üon feinem (ribam ^rotoö fomme unb tt?ieö

i^m al^ Q3egraubigung^fd)reiben ta^ 5dfeld)en üon 2(1^ ber

Äonig Sobate^ ben Sinn ber m6rberifcf)en 3eict)en erfannte,

erfd)raf er in tieffler Seele; benn er ^atte ben ebeln 3ungling

fel)r lieb gewonnen. Dorf) modjtc er nirf)t benfen, ha^ fein

Sd)wiegerfo^n ohne gett)irf)tige Urfarf)e bie ^iobe^ftrafe über

ben Unglucflirf)en üerl)dnge; Qianbtc alfo biefer müjfe burrf)?

au^ ein tobe^wurbigeö 3Serbrerf)en »erubt ^aben. 2(ber and)

er fonnte )Trf) nirf)t entfrf)liepen, ben ?D?enfrf)en, ber fo lange

fein @ajl gewefen war unb burrf) fein ganje^ Q3enebmen ]id)

feine 3iineigung ju erwerben gewußt ^atte, gerabeju umju?

bringen. (5r gebarf)te ibm be^wegen nur Kampfe aufzutragen,

in benen er notwenbig jugrunbe geljen mußte, inevit ließ er

if)n t>a^ Ungebeuer (Ibimdra erlegen, baö ^pfien »erwuilete

unb ta^ g6ttlirf)er, nid)t menfrfilirf)er2(rt emporgewarf)fen war.

I^er grdglirf^e ^pp^on batte e^ mit ber riejTgen Srf)langc

(5rf}ibna gezeugt. 35orn war e^ ein ^owc, l)inten ein X^rarfie,
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in fcer ^itU eine Si^ge; au^ feinem !Kad)en ging Jeuer unb

entfeericf)er ©rut^aucf). X)ie ©ctter fe(6|l trugen CDZitleiben

mit bem frf)urbtofen Sungfing, alö jte fa{)en, n?e(rf)er ©efa^r

er auögefeet würbe. <Bk fcbicften ihm auf feinem 5ßege ju

bem Ungeheuer baö unjlerblirf)e glugelro^ ^Vgafue, baö ^)o?

feibon mit ber 9)?ebufa gejeugt hattt. äÖie fonnte i^m aber

biefe^ Reffen? X^a^ g6tt(irf)e ^]>ferb hatte nie einen flerblid)en

iKeiter getragen. (56 lieg jTrf) nid)t einfangen unb nicf)t jdh^

men. 2)?ube oon feinen üergeblirf)en 2(n|lrengungen war ber

3ung(ing am Duell *l)irene, wo er ta^ iKcg gefunben b^tte,

eingefcf)lafen. X)a crfrf)ien i^m im Traume feine Q3efcbirmerin

2(thene; (Te ftanb cor il)m, einen fc)llicl)en 3aum mit gelbe^

nen Q3ucfeln in ber ^anb, unb fprad): ,Ma^ fci)ldf)l bu, 3(b*

fommling be^ 2(iolcö? 9^imm biefe^ roffebdnbigenbe 50Berf*

^eug; cpfre bem '])ofeibon einen fd)6nen (Stier unb braurf)e

beö Saumö." <Bo fcf)ien )Te bem »gelben im Traume juju^^

fprecf)en, fd)Uttelte il)ren bunfeln igiöfcbilb unb üerfd)tt)anb.

dv aber ern)ad)te au^ bem Srfilafe, fprang auf unb fagte mit

ber ^anb narf) bem S^nme. Unb, o 5Öunber, ber iaum nad)

bem er im Traume gegriffen, ber ^^ad^enbe ^ieft il)n wixUid)

unb leibf)aft in ber Jpanb. Q3clIerophcntcö furf)te nun ben

(Seber ^olpibc^ auf unb erjdblte ihm feinen 5raum, fomie

ta^ ^ißunber, ta^ jTrf) in bemfelben zugetragen. X^er (5el)er

riet i^m baö Q3ege^ren ber ©cttin ungefdumt gu erfüllen, bem

^ofeibon ben votier 5U fd)lacbten unb feiner Srf)u$gcttin

3lthene einen Ultax ju bauen. Qii^ tk^ allee gefd^eben n?ar,

ftng unb bdnbigte Q3elIeropbonte^ ta^ glugelrop o^ne alle

SD?uhe, legte ihm ben golbenen iaum an unb bcnicQ eö in

el)erner ^luftung. dlnn fcbcjß er au^ ben "duften l)erab unb

tötete bie (S^imdra mit feinen ^7)feilen. hierauf fcbicfte i^n

3obateö gegen baö SSolf ber Solpmer auö, ein fireitbare^

9}?dnnergefd)led)t, baö an ben ©renken ücn ^pfien wohnte,

unb nacf)bem er wiber (Erwarten ben bdrteften Jtampf mit

biefen glürflicf) bef^anben, fo würbe er üon bem Könige gegen

He mdnnerglei(i)e ^d)ax ber 3(majonen gefanbt. Tind^ au^



biefem (Streite tarn er unöerleßt unb jTegreicf) ^urücf. dlnn

legte t^m ber ^cnig, um bem 2serfangen feinet (Jibam^ borf)

enb(trf) nad^jufommen, eben auf biefem i)\ücfn?ege eiuen »Oiu^

terbatt, mo^u er bie tapferilen 5i}?duuer beß ^pfifcheu ?aube^

au^erfe^eu ^atte. 2r6er ferner ücu i^ueu fe^rte 5urücf, benn

ißellerop^onteö vertilgte alle, bie i'^n überfallen Ratten hi^

auf ben leßten. 9?uume^r erfannte ber ^onig, bag ber (^a)X

beu er beherbergt, fein 2>erbred)er, fcnbern ein Liebling ber

(fetter fei. etatt i^n 5U üerfolgen, hielt er i^n in feinem

Ä6nigreicf)e jurucf, teilte ben ^brcn mit i^m unb gab i^m

feine blu^enbe 5cd)ter 'Pl)ilenoe ,5ur ©cma^lin. Vic ?r)fier

überliegen ibm tic fd)cn)len Äcfer unb $flan5ungen jum ^e^

bauen, ©eine ®ema^lin gebar ibm brei ^inber, jtrei So^ne

unb eine ^ocf)ter.

3(ber je^t tjatu ba^ ©lucf bee ^öellerop^onteö ein (Jnbe.

(Sein dltejler So^n Sfanber vond)^ jtrar aud) ju einem ge^

waltigen gelben auf, aber er jtel in einer Scl)lactit gegen bie

©olpmer. (Seine 5od)ter ?aobameia würbe, nacl)bem )le bem

3eu^ ben gelben Sarpebon geboren, burcf) einen ^'Pfeil ber

?{rtemiö erfc()ojTen. 9?ur fein jüngerer ©ol)n ^ippolod)c^ ge^

langte ^u ru^müoUem 3llter unb fcl)icfte im Kampfe ber ^rc^

janer einen belbenmütigen @o^n, ©laufet, ben and) fein

SSettcr (Sarpebon begleitete, mit einer i^attlid^en Srf)ar oon

^pfiern ben Troern ju ^ilfe.

i5elIeropl)onte6 felbjl, tuxd) ben 53e|Ts be^ unjlerblici^en

glügelrojTe^ übermütig gemad)t, wollte fid) auf bemfelben jum

Dlpmp emporfcl)n)ingen unb, ber (Sterblirf)e, ficf) in bie 25er^

fammlung ber llnfterblid)en einbrdngen. über ba^ göttliche

?Kog felbft wiberfefete jld) bem fü^nen Unterfangen, bäumte

jTd) in ber Hft unb fd)leuberte ben irbifd)en !Heiter l)inunter

auf ben JÖoben. 33elleropt)onteö erbolte \ld) jwar t)on biefem

Jall, aber, ben .ßimmlifcl)en feitbem öerl)agt unb üor ben

?0?enfd)en jTrf) fd)dmenb, irrte er einfam uml)er, »ermieb bie

^fabe ber (Sterblicf)en unb »erje^rte jid) in einem rul)mlofen

unb fummerooUen 2llter.
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T)e^ gelben ©eburt unb 3ugcnb

(?^^efeu^, ber große Jpelt unb Äcnig üon 2ftt)en trar ein

<^i/@ol}n beö 2(igeuö unb ber 2(it[)ra, ber 5orf)ter be^ jtc?

nige^ ^pittbeue ocn ^rc^en. Seine ödterlidie 2(bfunft fteigt ju

bem Äonige (5re(i)tbeue unb ju jenen 2(tf)cnern auf, bie nad)

ber Sage be^ ?anbee auö bem Q3cben be^felben unmittelbar

entfprofTen waren. 5ßon ber SO?utter ^cite war ^elop^, burcf)

bie iahi feiner .Äinber ber mdditigfte unter ben Äonigen bc^

^efopcnnefee, fein 2l'{)nberr. Q3ei einem von bejjen Sonnen

^itt):)cn^^ bem ©runber ber fleinen Stabt ^rojen, fe^rte ber

finberlofe Äonig 2(igeu^ oon 2(tben, ber bort etma ^wan^ig

3al)re üor 3cifone ^(rgonauten^ug b^i^rfc^^^/ ^in, weil er fein

©afifreunb war. Tiefen 2(igeue, ben dltcjlen ber üier Sobnc

bed Äenigeö panbion, befummerte e6 fdiwer, bag feine @^e

mit feiner O^ad^fommenfchaft gefegnet war. (5r furrfitetc ndm?

lid) gar fe{)r bie fünfzig So^ne feinet Q3ruber^ paüa^, mciö:)c

feinblid)e 3(bfirfiten gegen ibn legten unb ben Äinberlofen üer^

aditeten. So fam er auf ben ©ebanfen ]id) beimlidi unb o{)ne

Riffen feiner ©emablin nod) einmal ^u üermdl)(en, ber »Ooff^

nung, er werbe fo einen Sobn erbalten, wc(d]er bie Stuße

feinet 3(rter^ unb feinet ^cid)e^ werben fonnte. (^r oertraute

)Td) feinem ©aftfreunbe pittbeuö, unb ba^ gute @Iücf wollte,

bag gerabe biefem ein feltfame^ iTrafel juteil geworben war,

ta^ i^m öerfiinbigte, rvie feine ^od)ter fein rubmlid^eö dtjc^

bunbnie eingeben, aber einen berubmten Scf)n gebdren werbe.

X)ie6 mad)te ben Äonig oon ^rojen geneigt, bem 2}tanne, ber

fd)on ju Spanfe eine ©attin batte, feine ^oditer '}iithva bcimiid)

ju üermdf)(en. 2(1^ biefe^ gefd)ef)en war, blieb 2(igeu^ nur

nod) wenige ^age 5U 3:r65en unb reifte bann wieber nad) 2(tben

^urücf. 2((6 er am ?Dteereöufer 3(bfd)ieb »on feiner neuüer^

md^ften (3att[n nal)m, legte er ©d)wert unb gugfoblen unter

ein geleftucf unb fpradi: „5Denn tk ©otter unferem 53unbe,

ben id) nidit an^ ^'cidit)mn gefd)lofl"en ijabe, fonbern um meinem
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Jbau^ unb ^anb eine Stu|e 511 »erfcf^affen, hc(b jTnb unb bir

einen Sehn gewahren, fo jie^e it)n ^eim(icf) anf unb fage feinem

SD?enfchen, wer fein $ßater fei» Sl^ er fo rvdt l)erangen)ad)fen,

ba§ er bie Äraft bejTßt ba^ Jel^ilucf ab^uanaf^en, fo füf)re it)n

an biefe (BteÜe, (ap it}n (Erf)n?ert unb ^d)xihe beroorhoten unb

fenbe il)n bamit ^u mir nad) Htbcn," Qiithva gebar aiid) wixUid)

einen @o^n, nannte it)n 5befeu^ unb Heg i^n unter ber gur^

forge feinet ©ropüatere ^3ittf)eu6 aufn>ad)fen ; ben trabren 25ater

be^ Äinbee üerbeimlicbte jTe bem söefebl i^ree ©atten gemdg,

unb ber ©rogüater üerbreitete bie ®age, bag er ein (5o^n bee

'Pofeibon fei. Xiefem @ott ern^iefen ndm(id) bie ^rojenier be^

fonbere @hre a(6 bem sBcf)u§gott ihrer (5tabt, brachten ihm bie

(5r|l(inge it)rer Jrucf^te jum C^pfer, unb fein Sreijacf mar ha^

2(bjeid)en oon 5:r65en. (5o gab ee bem ?anbe feinen ^Tnftog,

n?enn bie ^onigetorf^tcr einer ^eibeefrucbt üon bem bocbge^

ef)rten @otte gemürbigt morben mar. 3({ö aber ber Jüngling

r\id)t bloö ju berrlirf)er Körperjldrfe ^eranmucf)^, fonbern aud)

Äuf)nfeeit, @intTct)t unb feften Sinn geigte, ba fubrte ihn feine

SDiUtter 2(itf)ra ju bem Steine, unterricfitete ihn über feine

mahre »ß^f^unft unb forberte ihn auf, bie (Jrfennung^^eicben

feinet SSaterß 2(igeu6 I)eröor,5uf)oIen unb nad) 2(tf)en ^u fahren.

5:hefeu6 ilemmte jTd) an ben Stein unb fcfiob ihn mit ?eicbtig^

feit ^urucf; er banb jTch tk Sohlen unter bit guge unb baö

Scf)mert an bie Seite. 3"^ See ju reifen meigerte er jidi, ob^

gleich ©ro^öater unb iO?utter ihn inildnbig barum baten. X^er

?anbtt)eg nach 2(tf)en mar ndmticf) bama(<?^ fe^r gefdhrlicb, mei(

aÜem^aibm Zauber unb ^öofemichter lauerten. X)enn jenee

3eita(ter brachte ?Oienfchen f)eroor, metct)e \id) ]wax in itibe^^

ftdrfe unb 5aten ber ^an]t unüberminblid) s^igten, aber biefe

SSor^üge nicf)t ju menfchcnfreunbtichen Jjanbtungen anmanbten,

fonbern ibre greube an Übermut unb ©emalttaten hatten unb

alle6 migf)anbe(ten ober oertitgteu, mae ihnen in bie ^dnbe

ftet. (Einige berfetben ^atte ^erafle^ auf feinen Sug^n er^

fch(agen. Um jene ieit aber biente biefer gerabe a(ö Sflaöe

bei ber Königin Cmp^ate in ?r)bien unb fduberte jmar jenee
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?ant), in @ricd)en(anb aber hxad)cn tie ©ewatttdttgfeiten öon

neuem ^eröor, tvtii niemanb ibnen (Einhalt tau ^een^egen mar

bie ^antreffe au6 bem ^^.Vlcpcnnce nach 2{tben mit ber größten

©efabr oerbunben, unb fein ©ropüater befcbrieb bem jungen

5:befeue genau feben biefer iXduber unb CD?crber, unb n?e(d)e

©raufamfeitcn iTe an ben gremben jn üeruben pflegten. 3(ber

5befeu6 hatte iTch (dngft ben Joeraflee unb feine 5:apffrfeit jum

2Scrbi[be genommen. 2(Ie er jTeben 3abre a(t mar, batte biefer

^dh feinen ©roßöater ^itt^eu^ befucht, unb wie berfelbc mit

bem Wenige 5U 3:ifche fa^ unb fchmaufte, burfte unter anbern

Knaben ber 5:r65enier auch ber fleine ^befeue jufchauen. Sbtf

raffee hatte beim CDiahle feine ?6n?en^aut abgelegt. X^ie üb*

rigen Knaben nun machten f[ch, alö )l;e tic Spaut erblicften, auf

bie Jaucht, ^hefeue aber ging ohnejurcht binaue, nahm einem

ber X^iener eine 2l'rt aue ber JJanb unb rannte bam.it auf bie

J5aut (0^, bie er für einen mirflid^en l'omen hielt, ^cit biefem

Q3efuche be^ ^eraflee träumte ^befeue üoH Q3ett?unberung bee

D^adne oon feinen 5aten, unb am 5agc fann er auf nidbt^

anbere^, aH wie er bereinft dhntichee unternehmen modte.

3(ud) maren |Te bluteöermanbt, benn if)re 3}?ütter waren Äinber

t)on ©efchtriftern. 3o fonnte jeBt ber fed^^ehnjdhrige ^hefeu^

ben @ebanfen nid^t ertragen, ba|5, wdbrenb fein )Scttex überall

tie greüler auffud^e unb ^^anb unb £D?eer öon ifjnen reinige,

er bie |Tdi ihm barbietenben .^Idmpfc flief)en foiltc, ,/iBaö mürbe",

fprad) er unmillig, „ber @ott, ben man meinen ißater nennt,

x>on biefer feigen Dleife im fTdiern Schöbe feiner ©emdjTer

benfen, ma^ mürbe mein mat)rer SSater fagen, menn id) i^m

ale .^enn^^eidien 3diuhe ohne (Staub unb ein (5d)mert ohne

53Iut brdd)te?" 2:k]c ^lÖorte gejtelen feinem @ro|5oater, ber

audi ein tapferer ^elb gemefen mar. Xie 2??utter gab ihm

ihren (Segen, unb ^f)efeuö ging baoon.
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(Beine ©anberung jum SSater

f^Ver erjle, ber i^m in ben ©eg fam, mar ber (Stra^enrduber

<^^^*Peripbetee, beffen ^Baffe eine mit (Jifen bcfd)(agene

^ciile n?ar, ucn melcf)er er ben ^Beinamen Äeu{enfd)n)inger

führte unb mit bem er bie ^Öanberer jn Q3cben frf)metterte.

2(1^ ^^efen^ in tie ©egenb üon ^pibauroö fam, (tuviU biefer

^efen)id)t ane einem ttnftern -lÖalbe f)en)cr unb »erfperrte i^m

benilÖeg, Xer 3ungling aber rief ibm wcMgemutju: „(^lenber!

bu fommil mir eben gelegen, beine Äeule tt)irb bem tt)o^( an?

liefen, ber a(^ ein ^n^eiter Jperafle^ in ber 5ße(t aufzutreten

gefonnen i]tl" ?0?it biefem 2(u^rufe warf er ]id) auf ben tKduber

unb erfrf)lug il)n narf) einem furjen Kampfe» ^em (getöteten

naf)m er bie ^eufe au^ ber ^anb unb trug )Te aU (Biegee?

^eicfien unb ^affe öcn bannen.

<5inem anbern Jreöler begegnete er auf ber ^anbenge öcn

Äorintf); biefe^ war ^inniö ber g^icf)tenbeuger, fo genannt

weit er, wenn er einen ^[Öanberer in feine ©ewatt befommen

tjattc, mit feinen riefeni'iarfen ^dnben jmei gicf)tenn)ipfe( ber?

unter ju beugen pt^^gte; an bie banb er feinen ©efangenen

unb fieg i^n oon ben jurucffd)ne(Ienben 33dumen ^erreigen. Wlit

ber Erlegung biefeö Ungebeuerö votibtt 2befeu^ feine Äeufc

ein. (Sinnig hatte eine febr fd)cne, fct)Ianfe ^ocfiter, 'Perigune

mit 9?amen, bie ^befeu^ bei ber (Jrmorbung i^reö 3Sater^ er^

f(i)rocfen hatte flieben feben unb nun überall fudite. X^aö COtdb?

d)en ^atte jTd) an einen bid)t mit @artengen)dd)fen bepflanzten

Drt öerflecft unb flebte, al6 öerftdnben fie eö, mit finblidier

Unfrf)ulb biefe (Strducf^e an, inbem jTe ibnen unter Bd)Xt>üxen

getobte, jTe niemals ju uerle^en ober ^u t^erbrennen, wenn bie^^

fclben fie »erbecfen unb retten wollten. Va \\e aber ^befeuö

jurucfrief, mit ber SSer)Td)erung, ibr nid)t^ juleibe gu tun, meU

mebr auf^ befte für )le forgen ju wollen, fam ffe berüor unb

blieb feitbem unter feinem Scf)irme. (Jr gab (Te fpdter bem

Xeioneu^, bem Sol)ne be^ ^onige^ (Jurptoö öon ibcf)alia jur

®attin, 3^rc ganje 9^acf)fommenfd)aft ^ielt ben i5d)Wur unb
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verbrannte nie eine^ ücn ben ©en^dcf^fen, welche ibre 2(bnfrau

gefd^irmt batten.

2(6er nid)t nur rcn oerberb tief) en 20?enfchen fduberte ^fiefeue^

ben '2Beg, auf n>e(cbem er einber^cg; and) gegen fcbdttirf^e

5iere glaubte er, bierm nicbt ireniger bem .ßerafle^ dbnlid),

ben .Äampf n)agen 5U muiJen. So erlegte er benn unter anberm

bie 'Pbaia: fo ^ieg ba^ frommpcnifdie Scbwein, welchee fein

gemeine^ 5ier, fcnbern ftreitbar unb fcba^er ^u befiegen n?ar.

Über fctcben ^aten fam er an t^ie ©ren^e ocn ?D?egara unb

itie^ hiev auf ben 3fircn, einen britten berüchtigten ^txa^m^

rduber, ber feinen 2(ufentbalt auf ben beben ?^cifen ,5rpifci)en

bem CDiegarerlanbe unb 2fttifa genommen batte. Tiefer pflegte

au» frecfiem iDtutn>i(Ien ben gremben feine gu^e üorjubalten,

mit bem söefebte )Te 5U n^afcben, unb j:?dbrenb bie^ gefci^at),

ftür^te er )Te mit einem 3:ritt ine £Dteer. Tiefelbe ^obe^ftrafe

i?o(l5og nun ^befeue an i^m felber. Scbon auf attifcbem @e?

biete, bei ber Stabt (^(eujTß begegnete er bem 3Ö}egeIagerer

Äerfpon; biefer fcrberte bic 35orbeireifenben jum iKingfampfe

auf, unb n>enn er lüegte, bracf)te er |Te um. 5:tefeu6 na^m

feine 3(u6forberung an, ubern>anb iftn unb befreite t>ie ®elt

tjon bem Ungeheuer. B?achbem er nun eine Heine (Etrecfe

weiter gereift n?ar, fam er ^u bem festen unb graufami'ten jener

Strajßenrduber, bem Xamaftcö, ben aber jebermann nur unter

feinem Sßeinamett '7)rofruftee, b. b. ber ©liebau^recfer, fannte.

Xiefer hatte ^wei Q?ettfte((en, eine febr fur^e unb eine fe!)r

lange. Äam nun ein grember in fein ©ebege, ber flein war,

fo fubrte ihn ber ftnftere Dvduber beim sEchfafengehen ,5ur langen

Q^ettftelle. ,/iGie tu fiebn/' fprach er bann, „i]t meine ?ager^

ftatt für bich mei 5U gro^; üb bir bae 53ette anpaffcu, Jfcunb!"

Unb bamit recftc er ibm tie ©lieber fo lange auecinanber bi^

er ben &ei\i aufgab, .^am aber ein langer &a\t, fo brachte

er ihn ^ur furzen 5?ettftclle, unb ]n biefem fagte er: „(5^ i]i

mir leib, ©uter, t>a^ mein V'ager nicht für biet) gemacht unb

üiel ]n Hein i]\ boch bem foll halb gel)olfen fein!" Unb fo hieb

er i^m tie güfe ab^ fo roeit )Te ta6 Q3ett überragten. Tiefen,
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ber ein tKiefe öon dlatnv mar, legte ^befeu^ tn ta^ fleine

^ett be^ iKdubere felbjl: uub fd)nitt il)m ben ?cib ^ufammen,

bag er jdmmerlid) umfam. vio miberfii^r ben meiftcn biefer

25er6red)er i?cn ber Jpanb be6 2:^efeu^ narf) ber ^IBeife ibre^

eigenen Unrerfitee i{)r Dvecfit.

2(nf feiner ganzen bi6{)erigen tXeife mar bem gelben nidit^

grennblicheö begegnet. (Jnblid) aber, ate er ^nm JInjTe Äe^

p^iflTo^ fam, traf er anf einige 3}?dnner an^ bem ®efd)(erf)te

ber ^hptatiben, hei benen er gajlfreie 2{ufna{)me fanb. 2^or

allen X)ingen reinigten fie ihn auf feine Q5itte mit tcn ge^

meinten @ebrdud)en i)om üergejTenen 5Mute nnb bemirteten

ibn in i^rem ^aufe. 9tad)bem er |Td) gutlid) getan unb ben

marfern beuten feinen X)anf mit l)er3lid)en Sföorten bejengt,

lenfte er feine ©djritte ber na^en t?dterlirf)en Heimat ju.

^l^efeuö tn Tttl^en

SU 3(t^en fanb ber junge Spdh nid)t ben ^rieben nnb bie

Jrenbe, hie er ermartet hjattc. ^ci ber 33urgerfd)aft ^errfd)te

35ertt)irrung unb 3tt)i^trad)t, unb ta^ Jpau^ feinet 2[^ater^

2(igeu^ felbfl fanb er in trauriger ?age. 3}?ebea, tic auf ibrem

X)rad)enmagen Äorintf) unb ben »er^meifelnben Safcn üerlaffen

l^attc^ mar ju 3ltben angefommen, hatte jTcf) in hie ©unft be^

alten 3(igeu^ eingefd)licl)en unb öerf^rodien, burd) i^re S^iiber^

mittel ihfxn hie ^raft feiner 3ugenb ^urucfjugeben. Deemegen

lebte ber ^cnig mit i^r in »ertrantem SSerftdltnijTe. Turd)

i^ren Sauber hjatte ha^ furci)tbare ^eib )ooxlfex Äunbe oon

ber 3(nfunft be^ 5f)efeu6 er{)alten, unb nun überrebete jTe ben

3(igeu^, ben ber ^artei^mifl feiner sßurger mit 2{rgmcl)n er^

füllte, ben 5i*^ntbling, in meld)em er ben vgobn nid)t a^nte,

unb ben |ie i^m al^ einen gefdhrlid)en ®pdt)er bar^uilellen

mußte, al^ (3a]1 ju bemirten unb mit ©ift an^ bem ©ege ju

rdumen. @o erfd)ien benn 5^efeu^ unerfannt beim grub^

mah)ie unb freute |Td), ben 2Sater felbjl entbecfen ^u laffen,

men er üor fld) Ifahe, @d)on mar ibm ber ®iftbed)er öor^
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gefegt, unb SD?cbea f)arrte mit Ungebulb auf ben 2(ugenblirf,

tt)o ber neue 2lnfcmmling, öon bem jte au^ bem ^aufe öer?

trieben ju werben furd)tete, bie erflen 3u9^ barauö tun tt>ürbe,

hie mirffam genug fein fcüten, i^m bie jungen wac^famen

2(ugen für immer ju fcf)(ie^en, 3:^efeu^ aber, ben me^r nad)

ber Umarmung feinet SSaterö aU nad) bem Q^edier »erlangte,

^og, fd)einbar um ba^ vorgelegte gleifd) ^u jerfdineiben, ba^

(gdiwert, ba^ fein 2Sater für i^n f)inter ben ^dModt l)inter^

legt ^atte, bamit 3(igeu6 e^ gett)abr »erben unb ben (5ot)n in

i^m erfennen fcüte. X^iefer fab nid>t fcbalb bie i^m wc\)U

befannte ^ßajfe blinfen, al6 er ben @iftbect)er umn>arf, unb

nacf)bem er fid) burd) einige ^vao^cn ücüenb^ überzeugt \:fattc,

ha^ er ben öom ®d)irffal erfebnten ^o\^n in junger ^dhen^

blute ücr |Td) habe, fo fd)(c^ er il)n in feine 3(rme, Sofort

llelltc ber 25ater if)n ber SSerfammlung be^ SSoIfe^ vor, bem

er bie 2(benteuer feiner tKeife cx^äljien mugte unb baö ben frü^

erprobten gelben mit freubigem 3aud)5en begrüßte. ®egen bie

falfdie 9}?ebea l)atte ber Äonig 2(igeu^ je$t einen 2(bfd)eu gefaßt,

unb bie morbluiligeS^uberin mürbe auö bem?anbe öertrieben.

©
5l)efeuö bei SO?inoö

^^^ie erfte ^at, bie ^^efeuö üerrid)tete, feitbem er alö

ri^^^6uig^fol)n unb (Jrbe be^ attifd)en 5:()ronö an feinet

3Saterö (Seite lebte, n?ar bie 2(ufreibung ber fünfzig ©ol^nc

feinet D^eim^ ^allaö, weld)e früber gehofft Ifattcn ben Zlfxon

ju erlangen, n?enn 2(igeuö o^ne Äinber jlürbe, unb »eld^e ex^

grimmt waren, baß jeßt nid)t bloß ein angenommener (So^n

beö 'Panbion, wie 2(igeu6 war, ^onig ber 3(t^ener fei, fonbern

baß aud) in Su^unft ein hergelaufener grembling tic ^err^^

fd)aft über jTe unb ba^ l*anb führen foUte. ^ic griffen ba^er

ju ben ^IBatfen unb legten bem 2(nf6mmling einen ^interljalt.

2(ber ber ^erolb, ben fie mit jTd) führten unb ber ein frember

3}?ann war, »erriet biefen ^(an bem 5^efeu^, ber nun pl6$lid)

i^r 3Ser)le(f überftel unb alle fünfzig niebermad)te. Um burd)
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bicfe blutige 9^otn?eI)r bie ©emüter beö )SoiM ni&it öon jTd)

ab3ufef)rcn, 30g hierauf ^^efeii^ auf ein gemeinnii$ige^ 5Öage?

jlucf au^, bezwang ben maratf)onifcf)en ©tfer, ber ben Q3e^

»o^nern öier attifcf^er ©emeinbcn uicf)t wenig fTtot oerurfarf)t

^atte, führte i^n jur ®d)au burd) 3(t^en unb opferte i^n enb(icf)

bem 2(poÜo»

Um biefe itit famen üon ber 3nfel Äreta gum brittenmal

2(bgeorbttete beö Äonigö ^OZino^, um ben gebrdud)(ic()en Tribut

ab^u^olen. ^it bemfetben »erhielt eö [idj alfo: ber @e^n beö

SO?inoö, 2(nbrogeo^, tvar^ irie bie «Sage ging, im attifrf)en (?Je?

biete burd) ^interlijl getötet n?orben. ^afur ^atte fein Später

tic (Jinwo^ner mit einem öerberb(irf)en Kriege ]^eimgefud)t,

unb hk ®6tter felbjl batten ta^ ?anb burd) X)urre unb ^eud)en

üerwüjlet. £)a tat ba^ Drafet 2(polloö ben @prud). Der 3ot:n

ber ©Otter unb hie Reiben ber 3(tl)ener würben aufboren, wenn

fie ben SD?inoe befdnftigten unb feine 3Ser5eif)ung erlangen

fonnten. hierauf l^atten jTd) bie 2(t^ener mit bitten an i^n

gewenbet unb ^rieben ermatten unter ber ^ebingung, ba^ jTe

alte neun Sahre jTeben 3unglinge unb jTeben Jungfrauen alö

Tribut nad) Äreta ju fd)irfen ^dtten, Diefe foEen nun öon

?Q?ino^ in fein beru^mteö ^abprintl) eingefd)Ioffen worben

fein, unb bort Ifahc jTe, er^d^lt man, ber grdglid)e ?D?inotauroö,

ein jwitter^afte^ ®efd)6pf, baö f)alb 3)?enfd) unb !)alb (Stier

war, getötet, ober man l^abe fte öerfd)mad)ten lajfen. 2(1^ nun

bie ieit be^ britten ^ributeö ^erbeigefommen war, unb bie

SSdter, rveiö:)c unverheiratete @o^ne unb Zodjtev Ratten, biefe

bem entfe^Iid)en ?ofe unterwerfen mußten, ba erneuerte fid)

ber Unwille ber Bürger gegen 3(igeuö, unb jTe (tngen an, bar^

über ju murren, baß er, ber Urheber beö ganzen Un^eilö,

allein feinen 5eil an ber ©träfe nid)t ju leiben b^be, unb nad)-

bem er einen leergelaufenen Q3ajlarb jum 9?ad)folger ernannt,

gleid)gultig ^ufel^e, me i^nen i^re red)tmdßigen Äinber ent?

rijfen würben. 2)en 5;^efeuö, ber fid) fd)on gew6l)nt l^atte

baö ®efd)i(f feiner ?0?itbürger nid)t alö ein frembe^ ju be^

trad)ten, fd)mersten biefe klagen, ^r jlanb in ber S^olBöer^
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fammhmg auf unb erffdrte, ]id) felbfl ol^ne ?o^ ^injugeben.

2(üe0 3_^clf ben^unberte feinen (Jbelmut unb aufopfernben 5öur^

gerjTnn; and) blieb fein (5ntfd)fuf, cbgleid) fein 3Sater i^n mit

bcn bringenbften^Bitten befturmte, t>a^ er ihn be^ unerwarteten

©tucfee, einen Sc^n unb (5rben ju bejT^en, bocf) nicht fo balb

tt)ieber berauben folle, unerfrfiutterlicf) fejl. (Seinen 3Sater aber

bcxuhiQte er burd) bie 3Uüer)Td)tIid)e 2[^er)Td]erung, bag er mit

ben bcrauege(c|len Jünglingen unb Jungfrauen nid)t in ba^

33erberben gebe, fcnbern ben 50?inotaurce bezwingen werbe,

iöieber nun war ^ai> @rf)iff, ta^ bie ung(ucflicf)en €pfer nad)

.%xcta binüberfübrte, ^um 3^irf)en ihrer Dvettung^Ioflgfeit mit

fchwar^em 3egel abgefenbet worben. Je^t aber aU 2(igeu^

feinen (Sohn mit fo fül)nem Stolpe fpred)en l^orte, rüflctc er

irvav ha^ 3cf)iff nod) auf biefelbe 5Öeife auö, bod) gab er bem

Steuermann ein anbereö (Segel üon weiger garbe mit unb

befal)! i^m, wenn 5l)efeu^ gerettet 5urücffel)re, biefe^ auö^u*:

fpannen; wo nicf)t, mit bem frf)war5en jurucf5ufel)ren unb fo

ba6 Unglücf jum »orauö anjufunbigen.

m^ nun ba^ !^o^ gebogen war, führte ber junge ^I)efeu^

tk Knaben unb SQ?dbctien, tk e^ getroffen ^attc, i^uerjl in ben

Tempel be^ 2(poÜo unb brachte bem Öott in ihrem Dramen

ben mit weiper ©oüe umwunbenenibijweig, baö ©eihgefcf)enf

ber (Scf)u$flchenben bar. 0^acf)bem baö feicrlid^e &ebtt qc^

fprocl)en war, ging er üon allem 2So(f begleitet mit ben auö^

erlefencn Jüngtingen unb Jungfrauen an^ 9)?eere^ufer l)inab

unb beilieg ha^ 5rauerfci)iff.

^aö Z)vahl ju Vei)ßl}i hatte it)m geraten, er foUe bie (3bttin

ber !^iebe jur Jührerin wdhien unb i^r (3cicitc fid) erbitten,

^^efeu^ »erilanb biefen (Sprud) n\d)t, bxad)tc jcbocf) ber2(p^ro^

hitt ein Opfer bar. XJer Erfolg aber gab ber ©eiöfagung

i^ren guten Sinn. :^enn alö 5:befeu^ auf ^reta getanbet

unb öor bem Könige SD?inoö erfchienen war, 50g feine (Sci)6n^

heit unb »5>^I^cnjugenb tk 2(ugen ber reijenben Ä6nig^tod)ter

2Criabne auf jTd). (Sie geflanb i^m i^re B^neigung in einer

gef)eimen Unterrebung unb hdnbigte i^m einen Änduef graben
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ein, bejTen (5nbe er am Eingänge beö ?ab9rintf>e^ feilfuupfen

unb ben er it)df)reub beö ^inid)xcitc\h$ burcf) bie üeriDtrreuben

Srrgdnge tu ber Jpanb abtaufen laffen foUte, tn^ er an hie

Stelle gelangt wäre, wo ber^?inetaurc^ feine grdgtirf)e ®ad)e

\}WiU inQkid) übergab |ie il^m ein gefeite^ (2rf)n)ert, womit

er biefe^ Unge^ener toten fonnte. ^f)efen^ warb mit allen

feinen (?5efdbrten üon 3)?ino^ in ha^ !i!abi)rintl) gefcf)icft, mad)te

ben g^ül)rer feiner @en offen, erlegte mit feiner S^it^^t-waffe

ben SDcinotauroö unb wanbt jTd) mit allen, t)ic bei il}m waren,

burcf) ^ilfe be^ abgefaulten S^irnö an^ ben .§6l)lengdngen

beö ^abprint^eö glücflid) t)eruu^, 3e$t entflot} 5befeuö famt

allen feinen ©efdhrten mit »^ilfe unb in Begleitung 3(riabneö,

hie ber junge .^elb, beglücft burd) htn lieblict)en ^ampfpreiö,

ben er unerwartet errungen, mit fiel) fül^rte» 2luf i^ren "i^üat

^atte er aud) hen Q3oben ber fretifcl)en ^gdjiffe ^er^auen unb

fo il)rem SSater ba6 D2ad)fe$en unmoglid) gemacl)t. <B(i)on

glaubte er feine ^olbe '^dtutc gan^ in ®id)er^eit unb febrte

mit 2lriabne forglo^ auf ber 3nfel ^ia ein, bie fpdter 92ajo6

genannt würbe, ^a erfcl)ien ii^m ber @ott Bafel) oö im ^raum,

erfldrte, ba^ 3Criabne tic i^m felbft öom (Sel)icffal be|limmte

Braut fei, unb bro^te i^m aEeö Unl^eil, wenn ^^efeuö bie

beliebte nie{)t il^m überlaffen würbe, ^l^efeuö war Don feinem

^rogöater in @6tterfurel)t erlogen worben; er fel)eute benSorn

be6 ©otte^, lieg tiic we^flagenbe, üer^agenbe ^6nig^toef)ter

auf ber einfamen 3nfel ^urücf unb fel)iffte weiter. 3n ber

fRaö;)t erfd)ien 3lriabneö red)ter Brdutigam, Bafel)o^, unb ent^

führte jTe auf hen Berg X^rio^; bort öerfel)Wanb ^uerjl ber

©Ott, balb barauf warb and) Qlviabm unjl:el)tbar. ^^^efeuö

unb feine ©efdbrten waren über ben 'i!fianh ber Jungfrau fel)r

betrübt. 3n il)rer ^raurigfeit »ergaben jTe, bag il)r ©ct)iff

nod) bie {djxvav^cn ©egel aufgewogen \)attc^ mit welel)en eö bie

attifcl)e Mj^e oerlaffen; |te unterliegen bem Befehle be^ 2(igeuö

zufolge hie weigen Zndjev auf^ufpanncn, unb baö ^d)i^ flog

in feiner fel)war5en 5rauertracl)t ber ^eimatfüfle entgegen.

3(igeu^ befanb fiel) eben an ber ^üfle, alö baö ©el)iflr ^erau*

1.15
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gefegeft fam, unb genoß üon einem Jetfenüorfprnnge bie 3(u^?

jTcbt auf bie offene See» 2(ue ber fditrarjen g^arbe ber Segel

fcf)Iof er, baß fein Sohl tot fei. T:a erhub er jld) üon bem

greifen, auf bem er faf, unb im unbegrenzten Sci)merje be^

!Üeben6 uberbrufjTg, ftürjte er \\d) in tie jdf)e ^iefe; ju feinem

3(nben!en nannte man üon ^a an tic^ 5D?eer baö igdifd^e. —
SnbeflTen n?ar 5^efeu^ gelanbet unb nadibem er im «^afen ^ie

Cpfer bargebrarf)t hatte, bk er hei ber 2(bfa^rt ben ©Ottern

gelobt, fcf)icfte er einen ^erolb in tic ^taht, hie !Kettung ber

jTeben ^nugTinge unb Jungfrauen unb feine eigene ju »er?

funbigen. X'er 33ote wii^te nid)t, »aö er öon bem Empfange

benfen follte, ber ibm in ber ^Btaht juteit warb. 2ÖdI)renb He

einen i^n öoll greube bewitlfommten unb aU ben Überbringer

froljer Q3otf(t)aft befransten, fanb er anbere in tiefe Trauer

öerfenft, hie feinen fr6blid)en Porten gar fein @el)6r fd^enften.

^nblid^ lojle jTcb i^m ha^ 9^dtfe( burrf) hie erft aÜmdblirf) (id)

Derbreitenbe dlad)vid)t üom ^obe beö ^onige^ 3(igeu^. X5er

»g>ero(b nahm nun jwar bie Ärdnje in (Empfang, fdjmucfte

aber bamit nid^t feine Stirne, fonbern nur ben »^erolb^jlab

unb febrte fo jum ©eftabe jurucf. .^ier fanb er ben ^b^f^"^

nod) im Tempel mit ber ^arbringung be^ Xsanfopfer^ be^

fd)dftigt, er blieb baber üor ber ^üre beö ^empel^ flehen,

bamit hie beifige »O'^^^^^ng nidit burd) bie ^rauernad^rid^t ge?

jlort n?urbe. Sobalb bae 53ranbopfer au^gegojfen tt)ar, melbete

er beö 3(igeu^ (Jnbe. ^^efeuö warf jTd), öom Sd)mer5 wie öom

^li^e getroffen, ^ur (5rbe, unb al^ er jTdi wieber aufgerafft

ftatte, eilten alle, nid)t unter greubenjubel, wie jTe e^ jTd) ge?

bad)t Ratten, fonbern unter ©e^gefd)rei unb Klageruf in hie

Stabt.

^l^efeu^ aU Äonig

^y\adibem ^^efeu^ unter öielen klagen feinen 3Sater bej^attet

£/( batte, rveilfte er bem 2(pollo xva^ er i{)m gelobt bcitte.

X*a6 Sd)iff, in weid)em er mit ben attifd)en Jünglingen unb



ZhtUni 227

Jungfrauen abgefal)ren unb gerettet ,5urucfgefel)rt mar, ein

ga^r^eug üon brei^ig iKubern, njurbe jum ewigen 2(nbenfen

öon ben 2(t^enern aufben^a^rt, inbem ba^ abgängige ^of^ immer

lieber burd) neue^ erfe^t warb, Unb fo würbe biefer ^eilige

Überrejl alter ^elbenjeit nod) geraume ^eit nad) 3((ejanber bem

Großen ben J^^unben be^ 3([tertumö gt^S^igt-

5l)efeu^, ber jeßt Äonig geworben war, hetvie^ batb, bag

er nid)t nur ein ^elb in Äampf unb gelobe fei, fonbern and)

fdl)ig einen (Staat einjurid^ten unb ein SSoIf im grieben ju

beglucfen. Jpinin tat er e^ felbft feinem 35orbi(be ^eraffe^

juüor. (ix unternal)m ndmfid) ein groge^ unb bewunbernö^

wurbigeö Sföerf. 3Sor feiner 9\egierung wohnten bie meiilen

^inwc^ner 2(ttifaö jerftreut um hie 53urg unb fleine (gtabt

3(tten i^erum, auf einjefnen Q5auerl)cfen unb weiferartigen

X)6rfern. ®ie fennten bal)er nur fd)wer jufammengebrad^t

werben, um über cffentlid^e 2(ngelegen]^eiten ju ratfd^tagen; ja

bisweilen gerieten fte aurf) über f(ein[id)e ©egenftdnbe be^

9?ad)barbejT$e^ miteinanber in Streit* ^fcefeuö nun war e^,

ber alle Q3urger beö attifrf)en ©ebieteö in eine ^taht vereinigte

unb fo au^ ben jerjlreuten ©emeinben einen gemeinfd^aftlidien

^taat biitctc; unb biefe^ gro^e ©erf brachte er nidit me ein

^prann burd) ©ewalt ^uftanbe, fonbern er reijle hei ben ein^

jelnen ©emeinben unb @efd)led)tent l)erum unb fnd)te ibre

freiwillige (Sinilimmung ju erlangen. X)ie 2(rmen unb 9?iebrigen

beburften feiner langen (5rmal}nung, jTe fonnten bei bem 3u'

fammenleben mit ben SSermogenberen nur gewinnen; ben Wtäd)^

tigen unb iKeid)en aber oerfprad) er ^öefdirdnfung ber Äonig^^

gewalt, bie bi^l)er ju 2lt^en unbefd)rdnft gewefen war, unb

eine öoUfommen freie ^ßerfajfung. „5d) felb)l", fprad) er, ,;Will

nur euer 2(nfu^rer im Kriege unb 35efd)u$er ber ©efe^e fein,

im übrigen foll allen meinen 5QZitburgern @leid)^eit ber xKed)te

gemattet werben/' XJiefeö leud)tete üielen ber SSorne^men ein;

anbere, benen bie Umwanblung berStaat^üer^dltniffe weniger

willfommen war, fürd)teten jTd) t>or feiner Beliebtheit beim

SBolfe, ber großen 2)?ad)t, bie er bereite befag unb feinem rvolfU
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retung teejenigen nachgeben, ter jTe zwingen fonnte.

Sc beb er tenn alle einzelnen D\atbdufer unb unabbdngigen

£)bri9feiten in ben ©emeinben auf unb grunbete ein allen

gemeinfamce Dvatbaue mitten in ber Stabt, iiifmc aud) ein

^e]i für alle Staatebürger, n?eld)eö er ba6 ^Ulat^enerfcft vPa^

natl)enden) nannte. (Jrft je^t würbe 2(t^en ju einer fbvmlid)tn

Stabt unb aud) fein 9?ame 2ltben erft redit gangbar. 2[^orl)er

war e^ nid)t6 anbere ale eine Äcnigeburg gewefen, Äcfrc^^ö^

bürg öon it)rem ©rünber benannt, unb nur wenige Q3urger6?

^dufer Ratten barum^er geftanben. Um biefe neue Stabt nod)

mebr ju i^ergrcpern, rief er unter 3u)Td)erung gleid)er Q3ürger*

red)te aue allen ©egenben neue ^InjTebler berbei; benn er

wollte in 2(tben eine allgemeine 5B6lfer|Teblung grünben. X)a*

mit aber t>it jufammengeilromte SQ?enfd)enmenge nict)t Un^

orbnung in ben neubegrünbcten ^taat brdd)te, teilte er baö

3Solf juerft in (5ble, i*anbbauern unb ^anbwerfer unb wit^

jebem Staube feine eigentümlid)en i)led)te unb ^flid)ten gu,

fo ta^ tk <5beln burdi 2(nfebcn unb 2lmtetdtigfeit, bie ?anb?

bauern burd) ibre D?ü^lid)feit, bie ^anbwerfer burd) il)re

2)?enge ben SSorjug ju l)aben fd)ienen. Seine eigene ©cwalt

al6 Äonig befd)rdnfte er, wit er üerfprodien batte, unb mad)tc

fie t>on bem iKate ber (5beln unb ber 2]erfammlung beö SSolfeö

ab^dngig.

^er 2(majonen!rieg

r«Adl)renb ^l)efeu6 bamit befd)dftigt war, ben Staat burc^

<<\5@6tterfurd)t ^u befeftigen, unb baber ben I)ien)l ber

'^(tbene (iD?inert?a) ale Sd)ueg6ttin beö \?anbeö begrünbete,

audi bem ^^ofeibon ^u C5l)ren, beffen befonberer Sd)ü$ling er

war unb für bejTen Sobn er lange gegolten b^tte, hk heiligen

Äampffpiele auf bem ^ftbmu^ öcn ^orintb einfübrte ober

bod) erneuerte, rvit einft ^eraflee bie olpmpifd)en Spiele bem

3eu* angeorbnet b^ttc, würbe 3(tl)en von einem feltfamcn unb
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augerorbentttcfien r^riege I)eimgefiid)t ^!)efeuö n>ar ndmticft

tu jüngeren 5cif)ren auf einem gel)bejng an ber Äiifte ber

^(majencn gelanbet, nnb bfefe, bie ntrfit mdnnerfd^en iraren,

tlof)en fo trenig üor bcm )lattlid)en Joctben, bag jTe i^m "oitU

me^r @ajlgefrf)enfe jufanbten. X)em ^befcu^ aber gefielen

nid)t nnr bie ©aben, fonbern and) bte fcf)6ne ^Tma^one, bie

beren Überbringerin war. Xiiefe f)ieg ^ippolpte, nnb ber .gelb

lub jTe ein, fein Sd)itf ^n befuci)en; ai^ jTe biefeö beftiegen

hatte, fu^r er mit feinem fcf)6nen D^aube ballen. 3« 2(tt)en

angekommen, öermdl^lte er fid) mit if)r. ^ippclpte war nirf^t

ungerne bie @emat)(in eineö v^etben nnb eine^ l)errticf]en Äo?

ntg^. 2(ber baö flreitbare ®eibert)o(f ber ^(majonen mar über

jenen frerfjen ?Kaub entrnjlet, nnb nccf) a(ö berfelbe (dngfl

öergejTen fcfjien, fannen |Te anf 9lad)e, nabmen eine ©elegen?

I)eit n>af)r, n?e ber Staat ber 2(t^ener nnbenoadit fcf)icn, unb

plo^Iicf) eineö ^ageö (anbeten jTe mit einer Sd)iffefrf)ar, be^

mdd)tigten jTci) beö ?anbe^ unb umzingelten bie (Btatt, in

tt)eld)e fie im Sturm einbrarf)en. 5ci jTe fd)higen mitten in

berfelben ein orbentIicf)eö ?ager, unb bie erfd)rorfenen @in^

»o^ner l^atten |trf) auf t>k iöurg jururfgejogen. Q3eibe ^ei(e

Derjogerten barauf an^ @d)en ben 3(ngriff; enbticfi begann

X^efeuö ben ^ampf öon ber Q3urg ^erab, nacf)bem er bem

Örafel gemdg bem ©otte beö Srfjrerfenö ein £)pfer gebrad)t

hatte» 3(nfangö tt)td)en bie at^enifd)en SO?dnner bem 3(nbrange

ber frcmben ?0?annn:)eiber unb würben hi^ ^n bem Tempel ber

^umeniben ^nrurfgebrdngt. X)ann aber erneuerte jTd) ber Äampf
i)on einer anbern (Bcitc ^er; ber red)te Jluget ber 3(ma5onen

mürbe biö ^n i^rem ?ager jurücfgetrieben, nnb üicfe mürben

getötet. X)ie Königin .^ippo(i)te foK in biefer Sd)lacht, il)reö

Urfprung^ uneingebenf, mit i^rem ®emal}l gegen t)U 3(ma?

^onen gefdmpft l)aben. @in 3ßurffpieg traf jTe an ^befeuö

^Beitc unb [Irecfte jTe tot barnicber. 3hrem @ebdd)tni^ mürbe

fpdter eine Sdufe jn 2(tf}en errirf)tet. X)en ganjen Ärieg be^

fd)log ein 8^riebenöfcl)üig, bem^ufofge bie ^(majonen 2(t^en

t^erliegen unb in i^r SBaterfanb jurücffef)rten.
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^hefeu^ unb ^^eirit^ooe. ?ap{t{)en^ unb

3entaurenfampf

(^^efeuß ilanb tm 3^ufe au§ercrbentlid)er otdrfe unb Za^fex^

f^/teit ^Peiritboo^, einer ber berubmteften gelben beö 2llter^

tum^, ein (gobn Sjionö, empfanb ?u|l, iftn auf bie ^robe ju

feeen, unb trieb tHfnber, bie jenem geborten, oon ?D?aratbon

n?eg; unb alö if)m ju £:bren fam, ba^ ^befeuö bie ^löajfen

in ber »Ocinb it)m nacf)fe$e, ta hatte er, tra^ er wollte, unb

iiob nid)t, fonbern a^anbte ]id) um, ibm entgegenzugehen. 3llö

bie beiben Jjelben einanber nabe genug waren, um einer ben

anbern ^u mejTen, ta würbe jeber i?on Q3ewunberung ber fd)6^

neu (^t]iait unb ber Äubnbeit beö (Begnerö fo febr ergriffen,

ta^ |Te wie auf ein gegebene^ itid)cn hie (Streitwaffen ju

Q3oben warfen unb aufeinanber jueilten. *])eiritboo^ ilrecfte bem

5:l)efeuö bie tKed^te entgegen unb forberte ibn auf, felbil alö

5c^ieb6rid)ter über ben ^anb ber Dlinber ^u entfcl)eiben:

weld)e Genugtuung 5befeu^ beftimmen werbe, ber wolle er

jTcf) freiwillig unterwerfen. „T)ic einzige ©enugtuung, bie id)

»erlange," erwiberte ^befeu^ mit leud)tenbem 53licfe, „ijl bie,

ba]5 tu au^ einem geinbe unb Q3efd)dbiger mein greunb unb

Äampfgenoffe werbeft!" 9?un umarmten jTd) bie beiben »^el^

ben unb fd)wureu einanber treue greunbfrf)aft ju.

3(lö hierauf ^>eiritboo0 bie tbeffalifd^e gür)lentod)ter ^ippo?

bameia, aue bem @cfd)led)te ber 'iJapit^en, freite, lub er aud)

feinen ©affenbruber ^befeuö ju ber Jpod)ieit, X^ie i^apitben,

unter benen hie geftlichfeit gefeiert würbe, waren ein be^

rübmter Stamm 3:beffaliene, rol)e, ^ur 5icrge|lalt jTcb neigenbe

Q3ergmenfcf)en, bie erften 3terblicf)en, tv>eid)e *Pferbe bdnbigen

lernten. X)ie söraut aber, weld^e biefem ©efd)lecf)te entfpropt

war, batte nid^tö ben £0?dnncrn biefee Stammet äbnlicf)e^.

Sie war bt>lbfelig i^cn (3eitalt, jarten jungfrdulid)en 2(ntli^eö

unb fo fd)6n, ba§ ben 'Peiritbooö alle ©d|le um il)retwillen

glücffelig priefen. Sdmtlid)e gürjlen 5l)effalienö waren bei

bcmgcfte erfcbienen; aber aud) bie SSerwanbten beö peirit^ooö.
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bie 3^ntauren fanben |id) ein, bte ^albmcnfd)en, bte öon bem

Ungeheuer abjlammten, baö bte ÜÖoIfe, n)eld)e Sjion, ber

35ater beö ^7)etrtt^Doö, anjlatt ber ^cra umarmt i^attc, biefem

geboren; bat}er )Te aurf) alle ^ufammen bie ©olfenfc^ne ^uv

gen. ®ie maren hie bejldnbigen J^^«^^ ^^^ ?apitf)en. T^iei^

mal aber f)atte tk 3Sermanbtfd)aft mit bem Q3rdutigam jTe ben

a(ten ©roll öergefifen laflfen unb 511 bem grciibenfeile l)erbei^

gelocft. Tsie fc]tii(i)c Hofburg beö ^eirit^ooö erfdjoll öon

tt)irrem Getümmel; Q3rautlieber tt)urben gefimgen, öon ®lut,

^eixi unb (Epeifen bampften bie @emdd)er. X)er ^alafl fagtc

ttid)t alle bie ©djie. ?apit^en unb 3^ntauren, in bunten didl)cn

gemengt, fagen an georbneten 5ifd)en in baumumfdjatteten

(3rottm )^u @ajle«

^ange raufd)te ha^ geil in ungejlorter gr6^licl)feit. X)a be^

gann öom üielen ©enuffe beö 5Öeineö ta^ ^erj be^ wilbejlen

unter ben 3^ntauren, (^urption, ju rafen; unb ber 3(nbli(f ber

fd)6nen Jungfrau ^ippobameia öerfu^rte i^n ju bem tollen

©ebanfen, bem Q3rdutigam feine ^Braut ju rauben. Dhemanb

wußte, wie eö gefommen war, niemanb l^atte ben Q3eginn ber

unjTnnigen Zat bemerft, aber auf einmal fa^en tie @d|le ben

wütenben (Jurption, me er tic fid) ilrdubenbe unb f)ilferufenbe

.ßippobameia an ben paaren gewaltfam auf bem ^oben frf)leifte.

©eine Untat war für tie weinerl)i^te @rf)ar ber S^ntauren dn
3eict)en, gleic()eö ^u wagen; unb e^e t)ic fremben gelben unb

?apitl)en jTd) üon it)ren ©i^en erhoben f)atten, ^ielt fd)on jeber

ber 3entauren einö ber tl)efl'alifci)en 50?dbcl)en, tic am ^ofe

beö Äonigeö bientcn ober al^ ©dile bei ber ^odi^eit jugegen

waren, mit rol)en »Odnben alö eine iöeute gefaßt» T)ie ^of*

bürg unb bie ©drten gtirf)en einer eroberten @tabt. 2)a^

®efct)rei ber 5ß]eiber fällte burd) baö weite ^au^. ®d)nell

fprangen Jreunbe unb @efcf)led)t^üerwanbte ber söraut üon

i^ren @i|en empor. „®eld)e SSerblenbung treibt tid), (Jurption/'

rief 5^efeu^, „ben ^eirit^ooö ju retten, wdl)renb id) nod) lebe,

unb fo ^tvci gelben in einem ^n frdnfen?" ^it biefem ^orte

brang er auf tie (Etürmenben ein unb entriß bem wütenben
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iKdubcr bie Geraubte. (Jurption fprad) nirf)t6 darauf, benn er

fonnte feine 5at nfd)t üerteibigen, fcnbern er hub feine S^ant

gegen ^^efeu^ auf unb öerfe^te biefcm einen Sd^lag auf hk

55ru)l 2lber ^feefeue ergriff — ha ihm feine -IBaffe jur ^anb
rvax — einen ehernen ^rug mit erf)abener 2(rbeit, ber sufdtlig

neben ihm ilanb; biefen fcfimetterte er bem ©egner inö 2(ntli$,

bag er rucflinge in ben sganb jtcl unb (Bel)irn unb 53(ut ju?

greid) auö ber ^opfwunbe brang. „3« t>cn ÜÖaffen!'' fcf)oU eö

jeßt t>on aikxi Seiten an ben 3^ntaurentifrf)en; ^uerft flogen

sÖerf)er, glafdien unb Dtdpfe, bann entriß ein tempelrduberifcf)e^

Untier bie ©ei^gefd)enfe ben benadibarten heiligen (Stdtten;

ein anbercr xi^ tic ?ampe ^erab, tic über bem 2)?af)(e Doli Äerjen

brannte, wieber ein anberer focht mit einem Joirfd^geweife, ta^

an ben ®dnben ber ©rotte ai^ 3d)murf unb 5ß^eihgefd)enf

hing. (5in entfe6lid)eö ©eme^el würbe unter ten ^apitt)en an^

geriditet. 9vb6to^, ber 3d>limmfte nad) (5urr)tion, ergriff tie

größte 5>ranbfacfel »om 2lltare unb boI)rte \ic einem fd^on »er^

n?unbeten ?apithen wie ein B(i)rvcvt in tic flaffenbe $ßunbe,

ta^ bae ißlut wie @ifen in ber (5ffe sifd)te. ©egen biefen je?

bod) bub ber tapferile l*apitbe, Xrpa^, einen im Jeuer geglühten

^fa^l unb burd) bohrte i^n ,janfdien ^^acfen unb ©diulter. X)er

^aii biefed 3^ntauren tat bem SDtorben feiner rafenben ©efellen

(Einhalt, unb X^rpaö »ergalt nun ben ^utenben, inbem er

fünf hintereinanber nieberftredte. jc^t flog aud) ber Speer

bee »gelben ^"Peirithooö unb burd)bohrte einen riejTgen itn^

tauren, ben ^^etraio^, wie er gerabe einen (5id)enftamm au^

ber (Jrbe 5U rütteln bemuht war, um tamit ]u fdmpfen; fo?

mc er ben Stamm eben umflammert hielt, heftete ber Speer

feine fd)Wer atmenbc 5}>ru|l: an^ fnorrige (iid)cnhoUy (5"in

^weiter, Diftne, f^el üon tcn ^txcidjcn tc^ gried)ifd)en gelben

unb jerfnidtc im fallen eine mdd)tige (X]d)C, (Jin britter rvoütc

biefen rdd)cii, würbe aber üon ^h^f^ii^ ntit einem (Jid)pfahl

germalmt. Ter fd)6n|le unb jugenblid)ite unter ben 3cntauren

war Är^Üaroe; golbfarben fein langet ^ocfenhaar unb fein Q^art,

fein Tlntlit freuublid), Dtacfen, Sd)ultern, .^dube unb 33ru)l



Zi)t\'tni 233

mt ücm Ääniller geformt, auch ber untere 2cii feinet Äcrpcr^,

ber iKo^Ieib, war ebne gebier, ter !Hucfen bequem ^um vSißen,

t>k 53ru)l f)orf)gen)6(bt, bte garbe ped)fd)n)ar5, nur Q3eine unb

^cf^weif Iicf)tfarbig. (rr irar mit feiner ©etiebten, ber fcbonen

Sentaurin ^plenome, beim Jeft erfd)ienen, bie jTd) beim S!}?al)(e

liebfcfenb an ibn (ebnte unb aiid) je$t mit t^m vereint im

mutenben Äampf an feiner sSeite fed)t. Diefen traf, »on un?

befannter Spant, eine 5ß}unbe inö ^erj, bag er, jum ^5obe »er?

unmbet, feiner beliebten in tic 3(rme fant »ßnlenome pff^Ö*^

feine jlerbenben ©lieber, fugte i^n unb öerfurf)te »ergebend

ben entfliebenben 2ftem aiif^uhaiUn. 2((ö |Te ibn »erfcbeiben

fa^, ,50g \ic ibm ben 5I^urfpfei( auö bem. ^erjen unb fturjte

il&i barein.

dlod) fange mutete ber .^ampf 5mifd)en ben ?apitben unb

ben S^ntauren fort, hi^ tic festeren gan^ unterlegen n^aren

unb nur 5(ud)t unb D?ad)t bem meitern (?5eme6el jte entrurfte.

3e$t blieb ^Peiritboce im unbejtrittenen ^BejTee feiner 53raut

unb ^^efeu^ öerabfcbiebete jTcf) am anbern SO?orgen t>cn feinem

greunbe. X^er gemeinfchaftfiche ^ampf batu ta^ frifrf^gefnupfte

^anb biefer 3[5erbruberung fchneÜ in einen unaufl6ö(icf)en

Änoten jufammenge^cgen.

^^efeuö unb pbdbra

(^befeuß jlanb je^t auf bem 5Öenbepunfte feinee ©(urf^.

c^^@erabe ein jßerfuch, baefefbe nid)t nur auf 2(benteuem

^u fud)en, fonbern e^ fid) an feinem eigenen ^erbe ju grunben,

flur^te ibn in fd)n)ere Trangfat. liU ber ^efb in ber 53hitc

feiner 3:aten unb in ben erften 3ung(ing^ja^ren tk Geliebte

feiner jugeub 3(riabne i^rem ^ater 5D?inoö au^ ^reta ent^

fufjrte, unirbe ticic Den ibrer fleinen eci)me|l:er ^bdbra be^

gleitet, tt)e(d)e nicf)t i^on ibr weid^cn trollte unb, nad)bem 3lriabne

öon 53afd)o^ geraubt n?orben war, ben 3:^efeuö nad) 2ltben

begleitete, tvcii |Te nid)t wagen burfte, ju il)rem tj)rannifd)en

3Sater 5urucf,5ufel)ren. ^v]t ai6 i^r 3Sater gejlorben war, ging
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baö aufblubenbe COZdbcben m it)re Jpeimat Äreta ^urucf unb

ern)ucf)ö bort in bem Äcnigö{)aufe ibre^ 53rubere reufalion,

ber al6 ber alterte 3obn bee Äonigee £0?ince bie 3nfe( jeßt

be^errfct)te, ^u einer fd)6nen nnb fingen 3ungfran heran, ^^e«

feuö, ber nad) bem 5obe feiner ©emaMin ^ippolpte lange 3eit

nnöemtdbft geblieben war, borte »iel ücn ibren tKei^en nnb

bojfte, jTe an ^&)6ni)cit nnb 2(nmnt feiner erften (beliebten,

ifcrer Sdjwejler 2(riabne df)nlid) ^n ftnben; X^enfalion, ber nene

Äonig üon Äreta, n?ar and) bem gelben nid)t abbclb nnb frf)(o^,

al^ il^efene öon ber bintigen Jpod)]cit feinee tbeffa(ifd)en

Jrennbee ^nrncfgefef^rt mar, ein Scf)nß^ unb 5rn$bunbniö mit

ben 3(t^enern. 3(n i^n manbte )Td) nnn 3:befeuö mit feiner

^itte, ibm bie 3cf)n>e)ler ^])bdbra ^nr ©emablin ^u geben. Sie

n?nrbe ibm nid)t üerfagt, nnb balb fnbrte ber s5of)n be^ Hu
geuö bie jungfran anö ^reta beim, bie mvUid) t>cn @e|la(t

nnb dnjserer 3itte ber ©efiebten feiner ^ugenb fo dbniid) war,

bag ^befene bie JJctfnnng feiner jungen 3cibre im fpdteren

5D?anneea(ter erfüllt glauben fcnnte. Tamit ju feinem ©turfe

nid)t6 fehlen fonnte, gebar )Te in ben erjlen 3ai)ren i^rer ^t)e

bem .Könige ^irei ecbne, t'cn 3(famaö unb ben X^emcpboon.

'Xbev "Pbätxci war nicl)t fo gut unb treu, ai6 )Te fd)6n war.

3br geftel ber junge sBobn beö ^onige^, vßippolpto^, ber i^rcö

3((ter0 war, beiJer ale ber greife Später, tiefer ^ippofpto^

war ber emsige 3of)n, ben tit üon 5:befen6 entful)rte Sfma^one

i^rem ©emabi geboren batte. jn fruber Sugenb i^attc ber

23ater ben Änaben nad) 5:r6^en gefd)icft, um i^n bei ben 53ru^

bem feiner £D?utter 3(itbra er^icbcn ^n (aiJcn. ®ie er erwad)fen

war, fam ber fcf)6ne unb jüd^tige jungling, ber fem gan^eö

Veben ber reinen ©cttin 3(rtemiö ju weil)en befd^fotfen unb

no&i feiner Jran ine 3(uge gefd)aut batte, nad) 3(tt)en unb

CfleujTe, um bier tic CÜipfterien mitfeiern ^n I)elfen. Va faf)

ibn ^Pbdbra ^um erjlenSQ^ale; jTe glaubte if)ren ©atten verjüngt

wieber^ufeben, unb feine fd)6ne ©eftalt unb Unfd)ulb entflammte

ibr ^er5 ^n unreinen ^unfd)cn; bod) t)erfd)(oH |Te if)re »er?

feferte ^eibenfd)aft nod) in i^re 53ruft. 2((6 ber jungling ab^
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gereift rvav, erbaute jTe auf ber ^urg üou 'i(tt)en ter ^itbe^^

gcttm einen Tempel, üon rvo auö man nad) ^ro.^en biidtn

fonnte, unb ber fpdter ^lempet ber 3(pbrobite 5ernfd)auerin

genannt warb, .^ier fag iTc tagefang, ben QMicf auf ta^ 5D?eer

gerid)ter. Hii enblid) 5f)efeu6 eine iXeife nach ^rqen mad)te,

feine bortigen JBermanbten unb ben So^n ]u 6efud)en, be*

gleitete ibn feine ©emablin bcrtbin unb i?ern)ei(te geraume

Seit bafelb|l. 2(ncf) bier fdmpfte jTe ned) lange mit bem un^

(antern gener in if)rer ^ruft, furf)te bic (rinfamfeit unb »er?

n?einte ihr (Jlenb unter einem 3}?i)rtbenbaume. (Jnblich aber

vertraute jTe f[d) i^rer alten 2(mme, einem t)erfd}mi6ten unb

ibrer ©ebieterin in blinber unb t6xid)Uv ^kbt ergebenen ^lÖeibe

an, bie eö balb über jTd) nahm, ben Sungling ücn ber iixaf^

baren ?eibenfd)aft feiner Stiefmutter ^n unterrid)ten. 2(ber

ber unfcf)u[bige ^ippolptoe borte ibren 25ericf)t mit 3(bfd)eu

an, unb fein (Jntfeßen )lieg, alö i^m hie pflid)tt)ergefirene ©tief*

mutter fogar ben 3(ntrag mad)en (ieg, ben eigenen 2^ater üom

^f)rcne ^n liefen unb mit ber (ibebrecf)erin B^pter unb ^err?

fd)aft jn teilen. 3u feinem 3(bfcf)en f[ud)te er allen ^löeibern

unb meinte fd)on burrf) bae blo^e 2(nl)cren einee fo fd)dnblirf)en

'^orfd)lagö entn>eif)t ^u fein. Unb weil 5;befeu6 gerabe ab^

wefenb oon ^rc^en war — benn biefen S^itpunft batte ^a^

treulofe ^nb ern)dl)lt — fo erfldrte vöippolpto^, and) feinen

3(ugenblicf mit ^'Pfedbra unter einem Vad)c verweilen 5n wellen,

unb eilte, nad)bem er tie 2lmme gebul)renb abgefertigt, in^

Jreie, um im Dienfte feiner geliebten .Herrin, ber ©ottin

2(rtemi6, in ben ifödlbern ^u jagen unb fe lange bem Wenige?

l)aufe nici)t wieber ^n naf)en, bi^ fein Später ^urudgefebrt fem

würbe unb er fein gepeinigtes .5er5 oer ibm auefd)utten fennte.

^^dbra üermecf)te t>k 3(bweifung ibrer t?erbrect)erifd)en 3(n?

trdge ni&jt ]n überleben. Va^ 53ewuHtfein ibreö Jrei^el^ unb

tic unerl)erte !^eibenfcf)aft ftritten ]id) in ibrer Q3ruft; aber b\c

Q3o6l)eit gewann bieJDberl)anb. 2(lö ^^efeuö ^urucffebrte, fanb

er feine ©attin erbdngt unb in il)rer frampfbaft ^ufammen^^

geballten iKed)ten einen oen ibr »er bem 5:ebe abgefaßten 33ricf,
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m welchem gefd^rieben itaub: „»^ivvclptoe hat nad) meiner

(5I)re getracf)tet; feinen 9^ad) flellungen ju entfliehen iii mir nur

ein 2(uetre9 geblieben. Z^d) hin geftcrben, ebe ich tit 5reue

meinem ©atten t?erleßt t)abe.''

^ange jtanb ^befeuö öor (^ntfeßen nnb 3(bfcf)eu tt?ie ein^

gemur^eft in ber(5rte. (rnblid) bub er feine ^dnbe genJDimmel

nnb heute: „)Satcv '"Pofeiten, ter tu mich }1tt^ geliebt hail mie

bein (eibtichee Äinb, tu hau mir ein|l brei Q3itten freigegeben,

bie bu mir erfüllen wolteft nnb beine ©nabe mir erzeigen un?

n?eiger(ich. jeet gemahne ich biet) an bein 35erfvrecf)en. fflux

eine ^öitte will ich erfüllt haben; la^ meinem Sehn an biefem

5ag tk vEcnne md)t mehr untergehen!" Äaum hjatte er biefen

Jlucf) au6gefvroct)en, ale auch v5»ippolr)tc^, öon ber Sagb heim?

gefel)rt unb t^on ber üxucffehr feinet 3.^ater^ unterricf)tet, in

ben '^aiaii einging unb ber sBpur be^ ©cheflagene nact)gel)enb

öcr baö 2Cnt[i6 beö SSaterö unb bie ^ti(i)C ber (Stiefmutter trat.

5(nf bic vichmdhungen bee Spätere erwibertc ber vEohn mit

fanfter tKuhe: „2?ater, mein ©ewiffen i}i rein. 3ch wei^ micf)

einer Untat nicht fcf)ulbig." 2(ber ^hefeuö {>ie(t ihm ben

Q3rief feiner Stiefmutter entgegen unb verbannte ihn ungerid)tet

au^ bem ?anbe. ^ippcli^to^- rief feine Schuegottin, tic jung*

frduliche 2(rtemi6, ^ur S^itöi^t feiner Unfcf)ulb auf unb fagte

feinem ^weiten ^eimatlanbe 5:r65en unter Seufzern unb ordnen

Lebewohl.

[;
fRcd) am 3(benbe beefelben 5:age^ fuct)te ben Äenig 5l)efeuö

ein (Eilbote auf unb fprach, a(^ er öor ihn gejlellt n?ar: „»^err

unb Äonig, bein eol)n ^ippclDtc^ jTeht ta^ ^age^licht nicht

mehr!" ^hefeue empfing bicfe ^53otfct)aft gan^ falt unb fagte

mit bitterem V'dcheln: „Jjat ihn ein Jeinb erfcf)lagen, befifcn

^ißtih er entehrt, nnc er ta^ ^cih beö $Bater entel)ren wollte?"

— „D'tein, Jperr!" erwiberte ber 5^cte. „Sein eigener ^agen

unb ber ?5^i^ct) beinee COiunbee haben ihn umgebract)t!" —
„D ^)cfeibcn," fpracf) 5hefeue, t^ie ^dube banfenb jum Spim^

mel erhoben, „fo hfa}! bu bich mir heute ale ein rect)ter 35ater

bezeigt unb meine ^ittc erl)6rt! ^Iber fprich, 5&ote, wie hat
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mein 3cbn geenbet, mie bat meinen (^^renfrf^dnber bie Äeule

ber 25erge(tung getroffen?" X^er 53ote fing an ^n er^d^len:

„^ix X^iener flriegelten am 3)?eereenfer tic iKoffe unfereö

^errn »§ippc(r)to6, a(^ bic 55ctfct)aft t?on feiner SSerbannnng

nnb halt er felb)! !am, Den einer vi(i)ar we^flagenber Sngenb^

freiinbe begleitet, nnb nne D\cffe nnb ^agen ^nr libfahvt jn

ruften befabL 2((^ alle^ bereit trar, bnb er tk ^dnbe gen

^immel nnb htUtc: „S^n^, mcgeft bn micb vertilgen, n>enn id)

ein fd)(ed)ter 5}?ann t^arl Unb möge, )ci id) nun tot ober

lebenbig, mein Später erfabren, ta^ er mid) obne gug entehrt!"

X)ann nabm er ben Dvoffeftacbel ^nr ^anb, fd)n>ang jTrf) anf

ben 5Bagen, ergriff tic 3ngel nnb fubr üon iine X^ienern be^

gleitet auf bem $Bege nad) 2Crgo6 unb (^pibaurien baton. ^lÖir

waren fo an^ obe CQ^eergeflabe gefommeit, ^u unferer !Ked)ten

bie ^int^ ^nr ?infen üon ben Jjugeln üorfpringenbe Jelöbtocfe,

alö wir plo^Iid) ein tiefee ©erdufd) üernabmen, unterirbifrf)em

X)onner ähniiä), X^ie Üloffe würbe naufmerffam unb fpi^ten ibr

Cbr; wir alle fal)en nn^ dngftlirf) um, Wolter ber Srf)all fdme,

lii^ nnfer Q3(icf auf bae 9)?eer fiel, geigte jTd) unö bier eine

5{ielle, bie turmbod) gen ^immel ragte unb alle 2(iieiTd)t auf

baö weitere Ufer unb ben Sftbmoö unö benahm; ber 5[öaffer^

fcbwall ergog jTd) balb mit vSd)aum unb 5ofen über t^a^ Ufer,

gerabe auf ben ^fat jn, ben t>it tKoffe gingen. 50?it ber

tobenben 2ßelte jugleid) aber fpie tk sSee tin Ungebeuer au^^

einen riefenbaften votier, üon beffen sÖruUen ta^ Ufer unb bie

getfen wiberballten. X^iefer Qinbiid jagte ben ^ferben eine

p(6^licf)e 2(ng|l ein. Unfer ^err jebod), an^ ?enfen ber tHoffe

gew6f)nt, ^og ben 3u9^l niit beiben ^dnben jlraff an unb gc?

hxau&iU beefetben, mc ein gefd)icfter Steuermann fein iKuber

regiert. 2(ber bk iKoffe waren Iduftg geworben, biffen in ben

Baum unb rannten bem !^enfer ungeborfam baüon. 3(ber xvk

jTe nun auf ebener Straße fortjagen wollten, üertrat ibnen baö

Seeungel)euer ben ^eg; bogen jTe feitwdrtö ju ben gelfen

um, fo brdngte e^ |Te ganj hinüber, inbem e^ ben ^dbern

bicbt jur <BciU trabte, So gefci)ab e^ enblid), baß auf ber
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antern eette bie t)\atfelgen auf bie gelfen auf^ujTßcn famen

unb bein ungfurflicher 2cbn fcpfuber berabgeilur^t xmb mit*

famt bem nmgen?orfenen ©agcn t^on ben tKojTcn, bie ebne

gubrer babinfturmten, über Sanb unb Jet^gejlein gefchleift

würbe. 2(IIee ging t?ie( 5U fd^nell, aii> bag n?ir begleitenben

X^iener bem ^errn hatten ^u J?i(fe femmen fonnen. ^albjer*

fd^mettert bauchte er ben iuruf an feine fcnft fo geberfamen

9\ejTe unb hk ^[Bebflage über ben Jlud) feinee 5^ater^ in tic

?ufte. (5ine Jeleecfe entzog unö ben 2(nblicf. X^a^ 9}?eer?

imgebeuer tt>ar t^erfd^munben, me i?om Q3oben eingefd)hingen,

Ifi^dbrenb nun tie übrigen Xiener atemice tie epur beö ®a*
gen^ verfolgten, bin id) ^ierber geeilt, c ^enig, ba^ jammere

»eile Sd^irffal beineö ®o^ne^ btr ^u t^erfunben!"

^befeue ftarrte auf biefen Q3erid>t lange fprad)le6 ju ^oben.

„jd) freue mid) nid>t über fein Unghicf; id) beflage e6 nid)t,"

fprad) er eublid) nad^|mnenb unb in S^^^ifel t?ertieft. „Äcnnte

id) ihn bod) lebenb nod) feben, ibn befragen, mit ibm banbeln

über feine Sd^ulb." T:ie}c iKebe triirbe burd> tai> 5i}ebgefd)rei

einer alten j^rau unterbrcdien, bie mit grauem, fliegenbem

»^aar unb ^erriffenem (?5ett>anbe berbeieilenb tit tKeiben ber

X'ienerfd^aft trennte unb bem .Wenige ^befeu^ jTd) ^u Jüfen

n?arf. (fe rvax tie greife 3lmme ber Königin ^bdbra, bit auf

ha^ @erüd)t i:>on ^ippclntce' jdmmerlid)em Untergange »en

ibrem ©ewiffen gefoltert, nid)t langer fd^weigen fonntc unb

unter ordnen unb ©efd^rei t^ic Unfd^ulb beö 5ungling^ unb

bie (2d)ulb ibrer ©ebieterin bem .Äonig offenbarte. (J^e ber

unglücflid)e SSater red)t jur SöejTnnung femmen fcnnte, würbe

auf einer ^ragbabre t>on webflagenben X'ienern fein (Eobn

^ippolpto^, 5erfd)mettert, aber nod> atmenb, in ben ^7>alail unb

cor feine 2(ugen getragen, ^befeuö warf \id) reumutig unb

»erjweifelnb über ben vSterbenben, ber feine leßten ^eben^geifler

jufammenraffte unb an tie Umilebenben bie )^vaQC rid)tete:

„"^it meine Unfd)ulb erfannt?" ^'in ®inf ber 92dd)jlilebenben

c^ah i\)m biefen 5ro|L „Unglücffeliger, getdufd)ter Später,"

fprad) ber jlerbenbe Jüngling, „id) »ergebe bir!" unb »erfd)ieb.
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dr würbe ücn ^befeue unter tenfe(6en Si}?i>rten6anm 6e?

graben, unter tt)e(d)em einft ^pf)dbra mit ihrer Hebe gefdmpft

nnb bejTen 33(dtter jie oft, in ber SSer^treiflung an ben ii]ien

^errenb, jerrijTen batte nnb n>e nun, ai^ an ibrem Lieblinge?

plaß, and) if)re \Jeicbe beigefeßt tt?ar; benn ber .^onig wellte

feine ©emablin im 2obe nict)t entebreu«

3;^efeu^ auf grauenraub

f^^urd) tic SSerbinbung mit bem jungen Joefben ^7)eiritbooe

<-^yertt>acbte in bem t>erIaiTenen unb alteruben ^befeu^ He

^uft ^n fubnen unb felbft mutwilligen 2(benteuern wieber. X^em

^eiritbcce war feine ©attin Jpippcbamia nad) fur^em ^efiBe

gejlcrben, unb ha and) "^bticn^ jeßt e^eteß war, fc gingen

hexte auf grauenraub an^. X'amal^ war tic nad>ber fo be^

rubmt geworbene Joelena, tie ^od)ter be6 ien^ unb ber 'itta,

bie in bem ^^Jalafte i^re^ (Stiefvaters ^Dubareuö ju ©parta

aufwud)6, nod) febr jung. Kbcr fie war fd)on tk fd^onjle

Jungfrau ibrer ^eit unb ibre 'änmnt fing an, in gan^ @rie?

d)enlanb befannt ^u werben. Vieie iahen '^heien^ unb ^Peiri?

tI)ooS, als |Te auf bem genannten iKaub^uge nad) Sparta

famen, in einem Tempel ber 2(rtemiS tanken, '^eite würben

tJon ^iebe ^n ihr ent^unbet. Sie raubten tie gurjlin in ibrem

Übermut an^ bem .Heiligtum unb brad)ten jie ^mxü nad) 5egea

in 2(rfabien. Jjier warfen fie ba^ ?o6 über tiefeibe unb einer

öerfprad) bem anbern bruberlidi, ibm, wenn bae ?06 ibn »er?

feble, ^um !Kaub einer anbern (gd)6nbeit hehiiflid) ^u fein.

X^aS ?oS teilte bie Q3eute bem 5I)efeuS ,5u, unb nun brad)te

biefer bie Jungfrau nad) 2(pbibnai im attifd)en ©ebiete, über?

gab jTe bort feiner £D?utter 2(itbra unb ilellte (Te unter ben

®d)u$ feinet greunbeS. X^arauf 50g ^^efeuS weiter mit feinem

^Baflrenbruber unb beite fannen auf eine berhilifd)e ^at "PeU

rit^ooe entfd)lo§ jTd) ndmlid), tie @emal)lin ^'piutoS, *l)erfep^one,

ber Unterwelt ju entführen unb jTd) burd) ihren 53e|l^ für ben

3Scr(ujl ^elenaö ju entfd)dbigen. Xa^ ihnen biefer SSerfud)
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miBglucftc unb )Te i?on -piute ^u emigem 3i^en m ter Unter*

rvtlt rerbammt n>urben, ta^ ^erafle^, ter befte befreien mcüte,

nur ten ^^efeue am bem Jpatc^ erretten fonnte, iit fd)on

er^dbft «> erben, 'Ii]dbrenb nun ^hefeu^ auf biefem unglürf?

Iicf)en SuQC abmefenb xvav unb in ber Untern^elt gefangen ]'a^,

machten iid\ tk vorüber Joetena^, Äaftcr unb -PcUur, auf unb

rucften in 2fttifa ein, um ibre 3cbn>erter JJetena ^u befreien.

Rubellen i^erübten )Te anfange feine geinbfeligfeiten im ^anbe,

fonbern famen frieblid) nad) Kthcn unb forberten ^ier tk iu^

rucfgabe JJelenae. 2(Ie aber tk ^cuu in ber 3tabt antn?erteten,

ta^ jTe n?eber tk junge ^^ürftin hei fid) hatten, nccf) neunten,

n>c ^hefeue |Te 5urucfgeIaiTen, mürben jTe ^cmig unb fd)icften

jid>, mit ben üe begfeitenben Scharen, ^um n?irflicf)en Kriege

an. 3eet erfcbracfen tk 2ftbener, unb einer am ibrer 50?itte,

mit 9?amen 2ffabemce, ber ta^ ©ebeimnie be? ^bcfeue auf

irgenbeine 21rt erfahren hatte, entbecfte ten Q3rubern, bap ber

£)rt, wo üc t^erbcrgen gehalten n^erbe, 3(phibnai ku 2Scr tkk
(Stabt rucften nun Äaftcr unb -"PoUur, üegten in einer 3ci)Iadit

unb eroberten ben ^.Hae mit Sturm.

in 2(then hatte ild) in^trifchen aud> anbere^ begeben, n>aö

für ^hefeue ungünftig mar. iDteneftheu^, ber Sehn be^ pe^^

teo^, ein Urenfel bee ijrecbtheue, hatte fids ale 25clf6fuhrer

unb Sd)meirf>Ier ber CO?enge um ben (eerftehenben 5hren be=

werben unb aud) tk 2?ernehmcn aufgewiegelt, inbem er ihnen

üorftelltc, n?ie ber Äenig )7e baburd), ta^ er jle t?en it)ren ?anb?

fi^en in tk Stabt hereingezogen, ju Untertanen unb Sflaüen

gemad)t habe, ^em )Soif aber hielt er 5?or, wie eö, bem Traume

ber Freiheit ]uikb, feine (dnblid>en JpQiiig^tnrmv unb Öetter

habe t^erlajTen mu)Ten unb, ftatt i?on t^ielen guten einheimifd)en

Ferren abhdngig ^u fein, einem Jrembling unb X'efpoten biene.

^ie nun tk 9?ad)rid^t, 3(phibnai )ci i^en ben ^nnbariben ge?

nemmen, Käthen mit Sd^recfen erfüllte, ba benüßte 2}?eneftheu6

auds biefe Stimmung beö 25elfe6. (5r beweg bie söürger, ben

Sehnen bee 2:i)nbareue, wci&ic tk Jungfrau »ßelena, ihren

5Bdd)tern entrijTen, mit fid) führten, bie Stabt ]u offnen unb
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jTe freunbtid) 511 empfangen, ba biefe(6en nur gegen ^^efeuö,

ai^ hin iHduber be^ ^dbrf)en^, Ärieg fuf)rten. Unb tat^äd)^

iid) jeigte |lrf), bag ?D?ene)l^eu^ n)af)r gefprod)en ^atte: benn

obgleicf) jTe burd) offene ^ore in 2(t^en einbogen unb alleö bort

in ihrer ©ewalt n)ar, fo taten jTc bocf) niemanb etwa^ juleibe,

»erlangten Dielmehr nur, wie anbere üornebme 2(thener unb

SSermanbte be^ v^eraHeö, in ben ©eheimbienjl ber e(eu|Tnifd)en

SQ?i)|lerien aufgenommen ju werben, unb jogen bann mit ihrer

geretteten Helena, üon ben ^öurgern, tit fie liebten unb ehrten,

jur (^tabt hittÄU^geteitet, n^ieber in ihre »©eimat.

^hefeu^' dntt

i^n^m)&icn mar "Z^^tfni^, üon ^eraflee befreit, aii^ bem

^Jpabe^ ^ururfgefehrt. tHuhe war ihm auch U^t nid)t auf

bem 5h^*>« befcf)ieben; benn a(6 er ba^ iKuber be^ (Staate^

tt)ieber ergriff, brachen (Empörungen gegen ihn au^, an bereu

(5pi^e immer 5}?eneith^«^ jlanb, welcher h"tter fich t>k ^axtti

ber ^'beln h^tte, t>k immer noch i^on ^])al(a6, feinem Oheime,

unb beffen bejTegten unb erfchlagenen lohnen ftch tic ^)aüan?

tiben nannten, diejenigen, welche ihu öorher gehaßt h^itten,

verlernten allmählich auch t>ic furcht öor ihm, unb ba6 gemeine

SSolf h^ll^ 9)Zeueftheu6 fo verwohnt, ba^ ee, an]iatt ju ge^

horchen, immer nur gefchmeichelt werben wollte. 2lnfdnglich

»erfuchte nun 5:hefeu^ gewaltfame 5D?ittel; al^ aber aufwiege

lerifche Umtriebe unb offene ©iberfe^lichfeit alle feine 55e^

mühungen vereitelten, ha befchlog ber unglückliche Äouig, feine

unbotmäßige ®tabt freiwillig ju verlaffen, nachbem er fchon

vorher feine sSohne lifama^ unb ^emopht?t>n h^^^^^^h ^tach

(Euboa ju bem Jürj^en (Jleph^nor geflüchtet h^tte. 3u einem

^l^cfen von littifa^ ©argettoö genannt, fprach er feierliche

^ßerwünfchungen gegen hie 2lthener au^^ ba, wo man noch

lange nachher ha^ SSerwünfchung^felb jeigte; bann fchüttelte

er ben Staub von feineu gügen unb fchiffte jTch nach Sfpro^

ein. Vic (Einwohner biefer 5ufel hielt er für feine befonberen

1.16



242 Zht^tüi

Jreunbe, benn ber ,Ä6nig befaß barauf anfel)nlid)e (^uter, t>k

er i)on feinem 2Sater geerbt batu.

Kantate war ?t)!omebee Q3eberrfcf)er üon 3ft)ree. 3" biefem

ging ^befeu^ unb bat |Tcf) t^on ibm feine ©üter an^, nm auf

benfelben feinen vBi^ ju nebmen. 2(ber ba^ ©efchirf batte ibn

einen fd)Iimmen 5[Öeg gefnbrt. ^pfcmebee, fei ee, bag er ben

großen Dlnf bee CO?anne^ furd)tete, fei'e, ba]5 er mit 5Q?ene?

ft^eue in gebeimem (fint^erftdnbnijK ^^^^ bad)te baranf, n>ic

er ben in feine »^dnbe gegebenen (3a]i^ e{)ne 2(nffe^en ^n er^

regen, ane bem ^IBege räumen fcnnte. (5r fubrte ifjn be^wegen

auf ben bed)ften ^elfengipfel ber 3nfe(, ber fd)rotf in ba^

?anb binauefprang, (ix n>cUte ibn, war fein 23crgeben, tk

fct)cnen ©uter, bk fein 3Sater auf bem ^itanbe befeflfen batte,

mit einem ^(icf uberfcbauen (aiJcn. 5:befeue, oben angefom?

men, lieg feine 2(ugen freubig über tic i)errlirf)en @efilbe |lrei==

fen: ba gab i^m ber treulofe gurft einen (^tog öon f)inten,

\>a^ er über bk Jetfen binabilur^te unb nur fein ^erfchmetter^

ter l^eid)nam in ber Zkfc anfam.

3u 2(tben n?ar 3:befeue üon bem unbanfbaren SSoIfe halb

t>ergeffen, unb 3}?eneftbeu^ regierte, a(ö wenn er ben ^^ron

öon i?ielen 2(bnen ererbt bdtte. ^ie 36bne bee Sbefeuö jogen

mit bem »gelben (Jlep^enor ale gemeine Ärieger ttor 5roja.

(ix]i ate bort £Diene|lt)eu6 gefallen mar, febrten |Te nad)

2(tl)en jurucf unb bract)ten bae B^pter be^ Äonigtum^ »ieber

in ibre eigne ^anb»

2>iele 3öbrl)unberte fpdter foUte e^ fommen, ha^ tk 2ltbener

5^efeu0 al^ ibren »^ero6 t^erebrten; al^ |Ie ndmlid) bä ^ava^

tbon bie fdiwere Scbladit gegen tk 'Perfer fc{)lugen, ba ilieg

ber alte iKecfe aue bem ©rabe, um gerüftet mit feinen alten

3Baffen, an ber (Spiße feineö 3Sol!eö, gegen bie ^Barbaren ju

fdmpfen. Xarum befabl t}at> Ü^rafel i^on Telpbi ben 2(tbenern,

be^ ^l)efeu^ ©ebeine ju ^olen unb el)renüoU ]n bc}tattcn, 2(ber

Xüo foUten fie biefelben fucf)en? Unb wenn )Te aud) auf ber

3nfel (Sfproö baö @rab gefunben l)dtten, wie foUten |Te feine

Überreife au^ ben ^dnben rober unb ben gremben un^ugdugs?
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(id)er Barbaren erfefen? Va gefcf)ab ee, tag ter berühmte

2(t^ener Äimon, ter @oI)n bee 2)?i(tiabe^, auf einem neuen

Jett^uge bie 3nfe( (Sfproö eroberte, ^Ißdl)renb er nun mit

großem (Jifer bae @rab be^ 9?atienvilberc^ auffucf)te, bemerfte

er über einem ^uge( einen 3(b(er fd^trebenb. dx mad)te J3a(t

an biefer Stelle unb iah balb, wie ber 3^ogel berabfcf)OH unb

tic (5rbe beö ©rabftugelö mit feinen Prallen auffd)arrte. Äimon

crblicfte in biefem i^i&icn eine gottlid^e Jügung, lie^ nad)?

graben unb fanb tief in ber i^rbe ben >Sarg einee grossen ?eicf)^

nam^, baneben eine eberne ^anje unb ein (5cf)n>ert, dv unb

feine ^Begleiter zweifelten nid)t baran, be^ ^befeuö ©ebeine

gefunben 5U baben» Xk ^eiligen Uberrefte würben öcn Äimon

auf ein fci)cne^ Äriegefd^iff mit brei 9\uberbdnfen gebrad)t

unb in 3(tl)en mit 3ubel, unter gldnjenben ^fuf^ugen unb

Opfern empfangen. (£"6 war, al6 ob 2;^efeu6 felbft in tk

(Etabt jurucffe^rte» 3o bejabtten nad) 3a^rl)unberten bie ?)^ad>?

fommen bem Q3egrunber ber ^xeibtit unb 53urgeri?erfajTung

3Ctf)en0 ben X^anf, ben ibm eine fd)nebe SOTitwelt fd)ulbig ge

blieben war.

Sie ©age t)on Öbipu^

^e^ Äbipuö Geburt, Sugenb, 5lud)t, SSatermorb

£aToö, (Sobn be^ ?abbafo^, aue bem Stamme beö ^abmcö,

war jtonig t>cn ^beben unb lebte mit 3ofafte, ber 5ocf)ter

eineö öorne^men ^l)ebanere, ?0?en6feu6, lange in finberlefer

^^e. Xa i^n nun fe^nlid) nad) einem (5rben »erlangte unb

er baruber ben belpbifd)en 3(pell um 3(uffd)lu^ befragte, würbe

i^m tin £^rafelfprud) be6 fclgenben 3ubaltö ^uteil: „^aioö,

@o^n bee ^abbafoe! Xu begebrejl ^inberfegen. 5Öc^l; bir

feil ein So^n gewdbrt werben. 2(ber wijfe, tfa^ bir t^om ©e?

fd)icfe üer^dngt ift, burd) bie ^anb beine^ eigenen Äinbe^ ba^

?eben ^u verlieren. Xieö i}t baß ©ebot üon S^ue, bem Ärc^

niben, ber ben glud) beö ^"Pelcp^, bem bu einft ben So^n ge^?
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raubt, erbort \:)aU" ?aTc^ n>ar ndmttdj itt feiner Sugenb (anbee^

flud)tig unb tm ^])e(oponnefe am Sbofc beö Könige a(6 @ail

aufgenommen worben, dv hatte aber feinem 5öot)(tdter mit

Unbanf gelobut unb (^brpjTppoe, ben fd)6nen (Eobn bee ^>e(op^,

auf ben nemdifcf)en (Spielen entfubrt. I^iefer 2ct)ulb )Td) be^

n?u^t, glaubte ?aToö bem £^rafel unb lebte lange t)on feiner

©attin getrennt. X^od) fubrte tit ber^(icf)e ?iebe, mit n?eld)er

fte einanber .^ugetan rvaxcn, tro^ ber ^I9arnung bee (5ci)icffa(^

beibe wieber ^ufammen, unb ^ofafte gebar enblicf) if)rem ®e^

ma^I einen (So^n. 2(16 baö Äinb .^ur Sföelt gefommen tt)ar,

ftel ben (Altern ber Ü^rafetfprud) tüieber ein, unb um bem

Spruci)e bee ©ottee aue^uweid^en, (ie^b'^n fie ben neugebonien

Änaben nad) brei Sagen mit burdi)lod)enen unb ^ufammen?

gebunbenen %ü^ax in ta^ wiitc ©ebirge ,Äitbairon werfen.

2(bcr ber .5irte, n)eld)er ben graufamcn 2(uftrag erbalten hatte,

empfanb ?D?it(eib mit bem unfd)u(bigen Äinbe unb übergab ee

einem anbern Wirten, ber in bemfelben @ebirge bie gerben

bee Äonige *Po(t)bo^ t>on Äorintb weibete. ^ann fefjrte er

n>ieber beim unb ftellte )Td) t?or bem Äonige unb feiner @e?

ma^Iin Sofajle, ai^ ^dtte er ben 3(uftrag erfüllt. X^iefe glaube

ten ^a^ ^inb öcrfd)mad)tet ober i?on tt>i(ben 2:ieren jerrijTen

unb tu (Erfüllung bee £^rafelfprudie baburd) unmoglid) ge^

mad)t. (Sie beru{)igten ibr ©ewijfen mit bem @eban!en, t>a^

jTe burd) tit 2(ufopferung bee Äinbee ta^)dbc öor 25atermorb

be[)utet hatten, unb lebten jeßt erft red)t mit erfeid)tertem

2)er »ßirte bee '^)oIpbüe lojle inbeffen bem Äinbe, t>a^ i^m,

obne ba^ er würgte, wober ee fam, übergeben worben war, tie

gan^ burd)boI)rtcn gerfen ber gu^^e unb nannte if)n t>on feinen

©unben ibbipuö, baö i}ci^t ^&i\vc{ifü^. eo bvaö:)tc er ii}n

na&i Äorintb ju feinem Spevvn, bem Äonige ^7)o(i)boö. X)iefer

erbarmte |Td) be^ Jinbling^, übergab ibn feiner ©emablin

2}?erope unb 50g ibn ale feinen eigenen ^obn auf, für ben

er an&i am ^ofe unb im ganjen ?anbe galt. 3um Jünglinge

herangereift, würbe er bort }ieti> für ben hbd)ilen 55ürger ge?
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Ifaittn unb lebte ]cih]i in ter glucfffd^cn Überzeugung, So^n

unb (5r6e bee Äenig^ ^ch)6ce 5U fein, ber feine anberen

Äinber liatu. Va ereignete jtd) ein infaü, ber ihn am biefer

3ui?erjTcf)t ploeficfi in ben 3(6grunb ber 3^i^c^fel inir^te. diu

Äorintber, ber ihm )d)on (dngere S^it am dlcit abbolb n?ar,

rief an einem geflmaMe, t>on ©ein überfüllt, bem ihm gegen^

übergefagerten £)bipu6 5U, er fn feinee 2?ater^ ed)ter vgobn

nid)t» 35on biefem 3?crtt>urfe fd) tt>er getrcffen, fonnte ber

Süngling bae (Jnbe bee CD?aMee faum erwvirten; bod) t>er^

frf)Iog er feinen 3tt)eife( felbigen laQ nod) fdmpfenb in ber

^rnjl. 2(m anbern SO?crgen aber trat er i^'^r feine beiben

Aftern, tk fvtiiid) nur feine ^Hlcgeeftern n)aren, unb t^erlangte

öon i^nen 2(uefunft. ^^o(t)boö unb feine (^Jattin xvaxcn über

ben 3d)nidber, bem biefe 9\ebe entfallen tt)ar, febr aufQ^bra(i)t

unb furf)ten ibrem Scbn feine iwcif^i au^^ureben, ebne i^m

jebocf) biefelben burd) eine runbe 2Cntn)ort ^u beben, X^ie ^itbe^

bie er in ibrer Äußerung erfannte, war i^m ^»ar febr erquirf^

lief); aber jene^ ?0?iBtrauen nagte bocb feitbem an feinem

^erjen, benn tie ©orte feinet ?5^^^^^^^ waren ^u tief ein?

gebrungen» (Jnblid) griff er beimficb ^um ÜBanberfiabe unb,

o^ne feinen (5(tern ein ^ovt ]\i fagen, fucbte er tai> Träfe!

ju Xelpl)i auf unb boffte, öcn ibm eine ©iberlegung ber ebren?

rührigen iöefcbutbigung ju t^ernebmen. Tiber ^'pbcboe 2rpoÜo

»ürbigte if)n bort feiner 2(ntn>ort auf feine ^ra^c^ fcnbern

becfte ibm nur ein neue^, weit grauent^ollere^ llnglücf, ta^

ibfxn brof)te, auf. „X)u tvix]!/' fprad) ba^ £^rafe(, „beine^ eigenen

SSaterö ^eib ermorben, beine 5D?utter betraten unb ben SO^en?

fd)en eine 9?acf)fommenfd)aft t>on t^erabfcbeuungewürbiger 2(rt

geigen." 3((6 Cbipu^ biefe^ üernemmen hatte, ergriff ibn un?

auöfprecf)rid)e 3(ng|l:, unb ba ibm fein ^er^ bed) immer necf)

fagte, ba§ fo (iebeöclle (Altern, wie ^'Polwbce unb ?D?ercpe,

feine red)ten dftern fein müßten, fc wagte er e^ nicbt, in feine

»C»eimat ^urücf^ufebren, am ^nx&it, er mochte, t»om 3Serbdng?

niffe getrieben, JJanb an feinen geliebten 25ater ^oir)bo^ legen

unb, öon ben ©ottern mit untt)iber)le^lid)em ÜBa^nfinne ge?
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fcfjfagen, cm i)errud)teö ^^ebunbni^ mit feiner SO?utter SOZerope

emge()en. 3Scn Delphi auf6red)enb, fcbhig er beu ^eg jtad)

söcctien ein. (Jr befanb fiä) ncd> auf ter Strafe ^voif&icn

X^elpbi unb ter ^tatt raulia, a(^ er, an einen Äreu^meg gc^

fangt, einen ©agen jTd) entgegenfommen fah, auf bem ein ihm

unbefannter alter SD?ann mit einem .5erclte, einem ®agen^

lenfer unb ^wei Tienern fa^, Ter ?KoiTeIenfer, ^ufamt bem

3((ten, trieb ten gnpgdnger, ber ibiien in ben fcf)ma(en '"Pfab

gefommen trar, unge|l:üm am bem 5Bege; £)bipu^, öon 9?atur

idh^crnig, öerfeßte bem trcßigen ®agenfuf)rer einen (Ed)(ag.

X'er Grei^ aber, rvk er ben 3nng(ing fc ferf auf ben 50Bagen

anfcfireiten fab, Riefte fcl)arf mit feinem boppelten etacf)e(flabc,

ben er ^ur^anb ^atte, unb öerfeßte ibm einen fd)tt)eren Streid)

auf ben Srfieitel. jeßt war Ü^bipue au^er fids gebrad)t: jum

erftenmat hcticntc er jTd) ber »öelbenftarfe, tk ihm tit ©otter

»erliefen f)atten, erbub feinen Üleifejlorf unb fließ ben Tiitcn,

ta^ er |Tcb fdinell rucflingö t)om ©agenjTße berabn?d[5te. din

töanbgemenge entjlanb; ibbipu^ mugte fid) gegen ibrer brei

feineö ?eben6 ermebren; aber feine Sugenbftdrfe flegte, er er^

fcf^tug jTe alle, hi^ auf einen, ber entrann, unb ,50g baüon.

5I)m fam feine 3(bnung in feine Seele, i^a^ er etn?a^ an^

bere^ getan, al^ au^ D^otn^ebr jTch an einem gemeinen ^pbcfier

ober ^ootier mit feinen Äned)ten, tic ihm famt bemfelben an^

?eben wollten, gerdcbt habe. X'enn ber Öreie, ber ibm be^

gegnet, trug fein ici&ftu boberer ©urbe an jTd). 3(ber ber

©emorbete war ?aToö, Äonig üon ^beben, ber 58ater bt^

S!}?orberö, gewcfen, ber auf einer fKeife nad) bem p!)tbifd)en

Drafel bitfc^ 2Öege^ 50g; unb alfo war tic geboppelte ^ei^^

fagung, bie 23ater unb Sobn erbalten unb ber jTe beibe ent^

geben wollten, an beiben i>om @efd)irf erfüllt worben. (Jin

Wlann au^ ^'piatda, mit ?)?amen X^amaiTftratoe, fanb bie ^eid)en

ber (5rfci)iagenen am Äreu^wege liegen, erbarmte jTrf) ibrer

unb begrub jTe. ^\)x :Seufmal auö angebduften (Steinen mit?

ten im Äreu^wege fa^ nad) t>iclen bunbert 5«bren nod) ber

©anberer.
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ibbipu^ in 5^cben, beiratet feine ?0?utter

Jl^id^t (ange 3^it, nad^bem tiefet gefrf^eben, mar Dor ben

£/|^ 5cren ber etabt ^beben in 5?>6otien tk ^^l}inx er*

frf)ienen, ein geflügelte^ Ungeheuer, t?ern n?ie eine Snngfran,

hinten wie ein ?6it>e geftaltet. ®ie n?ar eine ^od^ter be^

^p^bcn nnb ber (Jcbibna, ber fcbtangengeftalteten 9?j)mpbe,

ber frncf)tbaren Butter t^ieler Ungeheuer, nnb eine Scf)tt)e)^er

beö »O^Üenbunbe^ Äerberce, ber «^pber öon ?erna nnb ber

feuerfpeienben (^bimdra. Xiefe^ Ungebener hatte ficf) auf einen

getfen gelagert nnb legte bort ben ^öewcbnern üon ^beben

allerlei tHdtfel öor, bie )Te öon ben SO?nfen erlernt batte. dx^

folgte tic 2lnfl6fnng nid)t, fo ergriff jle benjenigen, ber eö

übernommen hatte, t^a^ 9ldtfel ^n lofen, ^erri^ ibn nnb fra^

i^n anf. Tiefer Jammer fam über tic ^tatt, ai^ ]lc eben

nm ibren ^onig tranerte, ber — niemanb mngte t^on wem —
auf einer 9leife erfd)lagen n>orben war nnb an beffen Stelle

Äreon, 53rnber ber Königin Sofaile, hk 3ng^l ber ^errfd)aft

ergriffen hatte. B^leßt fam e^, ta^ biefe^ Äreon eigener

(So^n, bem tie ^)ßhfinx and) ein 9\dtfel aufgegeben unb ber

e^ nid)t geloft hatte, ergriffen nnb öerfd)lungen trorben war.

^kfe dlot bewog ben Jurflen .ftreon, offentlid) befannt^n^

mad)en, t)a^ bemjenigen, ber tk Stabt öon ber ^Bürgerin

befreien würbe, ta^ \Keid) nnb feine 2d) weiter 3ofafte al^

©emablin jnteil werben follte. (5ben al6 jene Q}>efanntmad)ung

offentlid) üerfünbigt wnrbe, hetxat i?bipn^ an feinem ^anber*

jlabe bk ^tatt ^beben. Die ©efa^r wk ihx fxek reiften

i^n, ^nmal ba er t^a^ ?eben wegen ber brobenben ^ei^fagnng,

bie über ibm )'d)wcbte, nid)t bod) anfd)lng. dx begab jTd) ta^

hex nad) bem Jelfen, auf bem tk Spbinr ibren Sie genommen

batte, nnb lieg fid) öon ihr ein 9\dtfel t^orlegen. X^ae Un*

gebeuer gebad)te bem fubnen Jrembling ein xed)t unaufloö*

lid)e^ aufzugeben, unb ibr Sprud) lautete alfo: „^^ ift am

SD?orgen öierfugig, am SQJittag jweifugig, am 2(benb breifugig.

2Son [allen @efd)6pfen wed)felt e^ allein mit ber iahfi feiner



248 ^^^ 8age pdh Obipu^

Ju^e; aber eben wenn ee fcfe meijleu Ju^e bewegt, jinb .Äraft

unb 3d)neIIigfeit feiner ©lieber ibm am geringjlen." ibipnö

Idcbcfte, a(6 er bae iKdtfel t?ernabm, ta^ ihm felbi't gar nid^t

fchn^ierig erfd)ien. „I^ein tHdtfel ift ber SDienfd)/' fagte er,

„ber am SS)?orgen feineö ?ebenö, fo lang er ein fd)tt>acf)e^ nnb

frafticfee .Äinb ifl, auf feinen ^ween ?^ÜB^n unb feinen ^»o

Rauben gebt; i\t er erftarft, fo gebt er am SDZittage feinet

?eben^ nur- auf ben 5tt?een ^n^cn; iit er enblid) am ?eben^^

abenb aU ein ©reiö angefemmen unb ber (5tu$e bebürftig

geworben, fo nimmt er ben Stab a(e britten gu^ ^u ^ilfe."

Tae iHdtfel war gturflicb gefoft, unb aue 8cbam unb 3?er^

jweiflung (lurjte jTcf) hk «Sp^inr felbjl Dom Reifen unb ju

5obe, ibipu^ trug 5um ?obne ta^ .^onigreicf) t?on ^beben

unb tic ^anb ber 5Öitwe, we(cf)e feine eigene £D?utter war,

baöon. jcfajle gebar ibm nad) unb nad) öier Äinber, pueril

tk mdnnlicben 3tt>iUinge (fteoHee unb ^oimmk^, bann jwei

5:6d)ter, tic äitcxe 3(ntigone, bie jüngere Sfmene, 3(ber biefe

t>ier waren ^ugteid) feine Äinber unb feine @efd)wifter.

2)ic @ntberfung

£ange idt fd)(ief baö grauenbaftc (?5e^eimni^, unb Äbipue,

bei mand)en ©emütefeblern ein guter unb geredeter ^onig,

berrfd^te glürflid) unb geliebt an 3ofailee ^eitc über 5:beben.

ünbtid) aber fanbten tie ©otter eine^eft in bae \!anb, bie unter

bem SSoIfe graufam ^u wüten begann unb gegen wdd)c fein

Joeifmittel frud)ten wollte. Tic ^bebaner fud)ten gegen baö

fürd)terlid)e Übel, in weld)em |Te eine t?on ben ©Ottern gefanbte

©ei^et erblirften, (B&iut^ bei ibrem ^errfd)er, ben fie für einen

©ünftling bee »f>immel^ bielten. ?P?dnner nnb grauen, ©reife

unb .Rinber, bie '])riefter mit ibl^weigen an ibrer 3piße, er^

fd)ienen üor bem f6niglid)en ^])ata|le, feeten jTd) um unb anf

bie Stufen beö 3(Itar^, ber t)or bcmfelben jlanb, unb l)arrten

auf bie (Jrfd)einung ibre^ ©ebietere. 2(16 ibipue, burd) ben

Sufammenlauf ^erauegerufen, an^ feiner ^onigeburg trat unb
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nad) bcr Urfad)e fragte, marum hk gan^e Stabt t)on £)pfer^

raud) unb Äfagelaut erfüllt fet, antwortete t^m im Ü^amen

aller ber dltejte ^)r{e|ler: ,,X)u jtel)e|l felbjl, e vßterr, tt)eld)eö

(Jtenb auf unö laflet: 3:riften unbg^elber oerfengt unertrdglidie

Jpil^c; in unfern Käufern mutet bie üer5el)renbe v5eucf)e, um?

fonjl ftrebt bie (gtabt auö ben blutigen ®ogen beö SSerberben^

t^r Spanij^t empcr^utand^en. 5n biefer dlot nebmen wir unfere

3uflurf)t ,5U bir, geliebter ^errfcf^er, IDu \)a]t un^ fd)on ein?

mal öon bem t6blid)en 3inö erlofl, mit melrf^em un^ t>k grim?

mige ?Hdtfelfdn gerin ^ebntete. @en?i^ ijlt fcld)eö nid)t ebne

©ctter^ilfe gefct)eben. Unb barnm vertrauen n?ir auf bicb,

bag bn^ fei e^ hei ©cttern ober ?D?enfcf)en, un^ and) bie^mal

^ilfe ftnben werbefl»" — „3lrme Äinber/' erwiberte Äbipu^,

tt)ol)l ifl mir hie Urfacl)e eure^ g^leben^ befannt. 3cl) tüei^,

bag i^r franfet; aber niemanb franft im ^erjen fo mie id).

Denn mein ©emüt befeuf^t nirf)t nur einzelne, fonbern bie

gan^e (Stabt! ^arum ern^erfet il^r micb nid)t mc einen ^nt?

fd)lummerten auö bem ®cl)lafe; fonbern bin unb ber habe id)

im ©eij^e nad) iHettung^mitteln geforfrf)t, unb enblid) glaube

id) eineö gefunben ^u l^aben, X)enn mein eigener Sd)n?ager

Äreon ijlt üon mir jum pt)t{)ifd)en 2(pollo nad) Delpbi abge?

fanbt morben, ta$ er frage, meld) 5Öerf ober tt)eld)e ^at bie

©tabt befreien fann."

fRod) fprad) ber Äonig, al^ and) Äreon unter bie 50?enge

trat unb ben 53efd)eib be^ Crafel^ bem Könige öor ben £)bren

be^ SSolfeö mitteilte» X)iefer lautete freilid) nid)t trojllid): „X)er

©Ott befahl, einen Jreöel, ben baö ?anb beberberge, binauö?

juwerfen unb nid)t ba^ ^u pflegen, maö feine vSduberung ju

ful)nen öermoge- X)enn ber ?D?orb be^ ^onigeö ?aio^ lafte

al^ eine fd)tt)ere 53lutfd)ulb auf bem ?anbe/' ibbipuö, gan,5

o^ne 3(^nung, ta^ jener t?on i^m erfd)lagene ©reiö berfelbe

fei, um beffen willen ber 3crn ber ©otter fein 3?olf beimfud)e,

lieg fid) bie (Jrmorbung beö Äonig^ er5dl)len, unb nod) immer

blieb fein @ei)l mit Q3linbbeit gefd)lagen, (5r erfldrte f\d) be?

rufen, für jenen 5oten (5orge ju tragen unb entlieg ha^ öer?
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fammclte i^elf. 3cbann licB er tue gan^c ?anb bie iserfun^

bigung ausgeben, wem irgenbeine .Äimte öcn bem ^['tcrber bee

l*aiee gen?orben it>dre, ber feilte allee an5eigen; aud> n?er in

frembem ?anbe barum n>UHte, bem feilte für feine Eingabe ber

^^*obn unb Tant ber 3tabt ^uteil irerben. Vcx bagegen, ber

für einen ^JrcuuD bcforgt fcbweigen unb tie Scfiulb ber ^iu
n>ilTenfcbvift rcn nd^ ahrdl^cn ircUte, ber feilte ren allem (^etter^

bienft, rem Crfcrmviblc, ja reu Umgang unb Unterrebung mit

feinen CPiitbürgern auegefcbleffen ir»erben. I^en 5:dter felbil

enblich rerflucbte er unter fcbaucrlicbcn ^^ctcnrungen, n>unfd>te

ibm D?et unb ^IMage burcb bae ganj^e ^^eben an, unb ^uleet bae

i^erberben. Unb bae feilte ibm n?iberfabren, idbii trenn er

am ^erbe bee ^cnige^ »erborgen lebte, iu allem bem fanbte

er 5in^ei ^otcn an tcn blinben 3eber ^irefiae, ber an (JinHd)t

unb QMicf ine i^erbcrgene fait bem trabrfagenben 2lpeÜe felber

gleicb fam. Tiefer erfcbien aucb balb, reu ber ^anb einee

leitenben .Knaben gefubrt, rer bem Äenige unb in ber i^elf^?

i?erfammlung. ^^bipue trug ibm bie 3erge t>er, tic ihn unb

bae gan^e ?-anb qudle. dv bat ibn, feine Seberfunft an^u?

Hjenben, um ibnen auf bie S^>ur bee 9)?orbe^ ^u »erbelfen.

5(ber 5:ireiTae bracb in einen 'H^ebruf aii^ unb ft^rad), inbem

er feine J?dnbe abnn^brenb gegen ben ..^enig auefrrecfte: „(Jnt?

feelid^ iii ta^ ^imn, ta^ bem ^II^ifFenben nur Unbeil bringt!

V\iB niicb beimfebren, .ftenig; trag bu bae Xeine unb lap mid>

bae £Oieine tragen I" Cbitnie brang jeBt um fe mebr in ben

sieber; unb bae 3.^elf, tai' ihn umringte, warf iTch flebenb t>er

ibm auf tie Änie. Hl^ er aber aucb fe feine weitem 7iuf>

fcblüjTe geben ^u wellen bereit war, ba entbrannte ber C^db?

^ern bee .Wenige Cbipue, unb er fcbalt ben 5ire|Tae ale ^iu
witTcr eber gar ^auftbelfer bei ber (Jrmerbung be^ ?a"ioö. C^a

nur bee vEebere QMinbbeit balte ibn ab, biefem allein tic Untat

jujutrauen. Ticic Q?cfct)ulbigung lefte bem blinben ^Prepbeten

tk 3unge. „i'bipue," fJ^rad) er, „gebcrd^e beiner eigenen

^^erfunbigung. ?Kebe mid^ nicht, rebe feinen am bem 3}elfe

fürber an. Tenn bu }cib\i biii ber Öreuel, ber ticU 3tabt
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befiibelt! 3a, tu 6i|"t ber .tontg^morber, tu hi]i berjcnigc,

ber mit ben 5:eucr)lcn in flud)mürbigcm 25erbdItniiTc kbu"

6bipu^ war nun einmal öerblenbet: er fcf^alt ben Sel)er

einen Sauberer, einen rdnfei^oUen @auf(er; er ti>arf 25erbad)t

and) auf feinen 5c{)it)ager Äreen uub befcf)ulbigte bcitc ber

2?erfd)n)6rung gegen ben ^()ron, öon we(ct)em fie burrf) if)re

?ugengefpin)le ihn, ben (Erretter ber vEtabt, ftur^en n^oUten.

3(6er nur noct) naher 6e^eicf)nete ihn jeßt ^irejTae ale $ßater==

mcrber unb ©atten ber ?D?utter, wei^fagte ihm fein nahe he?

Dorflehenbe^ ^(enb unb entfernte |Td) jürnenb an ber ^anb

feinet ffeinen Juhrer^. ?{uf tic Q3efchutbigung beö ^onigee

war inbeiTen and) ber Jurft Äreon herbeigeeilt, unb e^ hatte

fid) ein heftiger ^oxtxvcd)}ci jwifrf^en heiben entfponnen, ben

3ofa|le, tk jTcf) ^wifd^en bie Streitenben warf, öergehtid) ju

befd)tt)ichtigen furf)te* Äreon fd)ieb unüerfehnt unb im 3om
öon feinem sSchwager.

fnod) btinber alö ber Äonig felbji war feine @emaf)Iin jo=

fajle. eie f)atte faum au^ bem ?0?unbe be^ ©atten erfahren,

bag ^irejTa^ ihn tcn 3}?crber be^ ?aio^ genannt, al^ jle in

Taute SBerwunfd)ungen gegen (Seher unb (Sef)erweiöheit an^^

hxad). ,,Sie^ nur, @emah(,'' rief jte, „rvk wenig tk v^eher

wijTen; jTeh eö an einem iöeifpief! 5D?ein erjler @atte ?aio^

\)am and) cin]i ein €rafe( erhalten, ta^ er burd) (Sohne^hanb

jlerben werbe, dlnn erfd)lug aber jenen eine ?Kduberfrf)ar am

Äreujweg, unb unfer einziger (Sohn würbe, an ben ?^u^en ge?

bunben, in^ cbe ©ebirge geworfen unb nid)t über brei 5age

alt. (So erfüUeu (id) tk (Sprüc{)e ber (Sel)er!" X)tefe ^orte,

bie bie Königin mit Jbohn{ad)tn fprad), macf)ten vnif i)bipu6

einen ganj anbern CJinbrurf, ale jTe erwartet i)attz. „Um Mvcn^^

weg,'' fragte er in ifbd)]tcv ©emütöangil, „i^t ?aioö gefallen?

£: fprid), mc war feine ©eflalt, fein 3llter?'' — „(5r war

groß,'' antwortete Sofajle, ohne bie 3(ufregnng ihre^ Gatten

ju begreifen, „bie erjlen ©reifenlocfen fd)mü(ften fein ^aupt;

er war bir felbjl, mein ©ema^l, t)on ©eftalt unb 3(nfe]^en gar

md)t und^uliS)!"^— ^„^irejTa^ ift nid)t blinb, ^irejTaö ijlt
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fel^euM" rief je§t entfeßenöoU i)bipu^, bem bie D?ad)t feineö

©eijle^ auf emmaf, wie burd) einen Q^fieih-abl, er(eud)tet trarb.

Xod) trieb ibn ta^ @rd^(id)e fe(ber, weiter banad) ^u forfc^en,

a(e mußten auf feine Jragen Sfntn^crten fommen, tv€id)c tic

fcbrecfliche (Jntberfung auf einmal ale jrrtum barftellten, 2(ber

alle Umftdnbe trafen ^ufammen, unb i^uktit erfuhr er, ta^ ein

entronnener Xiener ben ganzen 5D?crb gemetbet habe. X^iefer

Äned)t aber habt, fcmie er ben ibipue auf bem 5:brone fab,

flef)entlirf) gebeten, ibn fo it>eit ale mcglid) t»cn ber ^tatt weg

auf tic ^li^^eiben bee .ftcnigee 5U fcbicfen. £)bipu0 begebrte i\)n

ju fe^en, unb ber sEffaöe würbe t?cm ^anbe ^ereinbefd)ieben.

^V ^1* jebod) norf) aufam, erfd)ien ein ^ete au^ Äorintb,

me(bete bem ibipue ben 5ob feinet 35ater^ 5)oIr)bo6 unb rief

ibn auf ben ericbigten ^brcn be^ ?anbe6.

ißei biefer ^öctfcbaft fpracb bie Königin abermals trium?

pf)ierenb: „^of)e ©etterfprucbe, wo feib i^r? X)er 3Sater, ben

ibbipuö umbringen fotlte, i]i fanft an 3((terefcbwdcl)e i?erfd)ie^

ben!" 2(nber6 wirfte tk Diad)ricbt auf ben frommeren Äonig

ibbipu^, ber, obgleid) er nod) immer gerne geneigt war, ben

^o(r)bo^ für feinen SSater ^u balten, cö borf) nid)t begreifen

fonnte, wk ein träfet unerfüllt bleiben foüte. 3(ucb wollte

er nicbt nad) Äorintb geben, weil feine CDtutter ?0?erope bort

nocb lebte unb ber anbere 5eil be6 £rafelö, feine Jptixat mit

ber SDZutter, immer nod) erfüllt werben fonnte. Diefen itvtifci

benabm ibm freilid) ber ^otc balb, dx war berfelbe SDZann,

ber öor öielen ^abren tai> neugeborne Äinb t»on einem X'iener

bee ?aioö auf bem iöerge Äitbairon empfangen unb i^m bie

bnrd^bobrten unb gebunbenen A^tfen geloft l)atte. (fr bcrvic^

bem .Könige leid)t, ta^ er nur ein 'Ptlegefol)n, wiewol)l (5rbe

beö Äonigeö ^olpboe i?on Äorintb fei. (Jin bunfler 5rieb nad)

^li^abrbeit liep ben i^bipue nad^ jenem Tiener be^ ?aio^ t>er^

langen, ber ibn ale Äinb bem Äorintber übergeben batte. 35on

feinem @e(tnbe erfubr er, ta^ tic^ berfelbe ^irte fei, ber,

öon bem 3)?orbe bee ?aTo6 entronnen, jeBt an ber ©renje baö

3Siel) bee ^onigee weibe.
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2(1^ Sofajte fotd^eö f)Drte, öerfieg fie il)ren (3emal)( unt) taö

üerfamme(te 2So(f mit einem lauten $[?ef)ruf. Äbipu^, ber fein

2(uge ab|Td)t(id) mit dta&ft ^u bebecfen fud)te, migbeutete i^re

(Entfernung. „@ett>i]5 befurd)tet jTe/' fprad) er ju bem ^oitc,

„ai^ ein ®eib öoU .Ood)mut, bie (fntbecfung, bag id) uneblen

etamme^ fei. 3cf) aber ^altc mirf) für einen 5c^n be^ ©lucfe^

unb fd)dme mid) biefer 3(bfunft nid)t!" 3e6t erfd)ien ber

greife »^irte, ber au^ ber gerne f)crbeigebo(t tüorben trar unb

Don bem Äcrintber fog(eid) ai^ berjenige erfannt würbe, ber

i^m einjl ben Änaben auf bem Äit^aircn übergeben hatte, X)er

aitc Spixt aber war gan^ hia^ öor (gdjrerfen unb wollte alleö

leugnen; nur auf tic jornigen X)rol)ungen beö £)bipuö, ber

i^n mit ^triefen ju binben befa{)l, fagte er txiHid) hie 2ßabr?

\)cit: wie £)bipu^ ber @o^n beö l'aic^ unb ber 3ofafte fei,

mc ber furci)tbare ^otterfprud), bag er ben ^Bater ermorben

werbe, i^n in feine Jjdnbe geliefert, er aber ibn an^ SD?itleib

erbalten ijahe.

Sofafle unb 6bipu^ jlrafen fid)

ClfHer Sweifel war nun gehoben unb ba^ (Entfe^lidje entl>üllt.

"i^l^SOZit einem wa^nfinnigen ®d)rei jlurjte i)bipu6 bauen,

irrte in bem ^])alaft um^er unb verlangte naä) einem Sd)wert,

um ha^ Ungebeuer, baö feine 9)?utter unb ©attin fei, üon ber

(Erbe 5U vertilgen. X)a i^m, mc einem iHafenben, alleö au^

bem 5©ege ging, furf)te er grdglirf) l)eulenb fein Sd)lafgemacf)

auf, fprengte ba^ öerfcl)lcjTene Doppelter unb brad) l)inein.

(Ein grauenhafter Tinhiid ^emmte feinen l*auf. ^it fliegenbem

unb jerrauftem »^auptbaar erblicfte er l)ier, l)od) über bem

?ager fd)webenb, 3ofa|le, tic ftd) mit einem Strang bie Äel)le

jugefdjnurt unb er^dngt ^atte. dlad) langem ^in|larren na^te

(id) £)bipuö ber 'i^nd)^ mit bruUenbem St6l)nen, lieg ha^ hod)^

aufgewogene Seil .^ur (Erbe l)erab, ha^ fid) tic ici&iC auf ben

53oben fenfte. ^ißie fie nun »er il)m auögejlrecft lag, rig er

tic golbgetriebenen 55ru)lfpangen au^ bem ©ewanbe ber grau.
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^06 |Te Borf) in ber i)lec{)teu auf, fluct)te feinen ^(ugen, ta^ fie

nimmer fd)auen feilten, \vaö> er tat unb butbete, unb wii^Ite

mit bem fpi^en @c(b in benfe(6cn, bie bie 2(ugdpfe( bnrd)bo]^rt

waren unb ein QMutftrom am ben fohlen brang. X)ann i>er?

langte er, i^m, bem ©eblenbeten, ^a^ Zov ju offnen, ibn ber^

au^^ufut)ren, i^n bem ganjen ^bebaneröolf ale ben 3?ater?

morber, al^ ben 20?uttergatten, alö einen Jhicf) be^ .ßimmel^

unb ein ed)eufal ber (5rbe i^cr^uilelten, Die I^iener erfüllten

fein Verlangen, aber bai> 3jtelf empjrng ben einft fc geliebten

unb üere^rten ^errfd)er nid)t mit 3(bfd)eu, fonbern mit innigem

iO?itleib. Ärecn felbft, fein vEd)n?ager, ben fein ungered)ter

3>erbacf)t gefrdnft i:)atu^ eilte l)erbei, nici)t um it)n .^u üerfpotten,

wo^i aber um ben flucf)belafteten ?0?ann bem sEcnnenlid)t unb

bem 3(uge be6 )8oiM ju entjieben unb i^n bem Greife feiner

Äinber an^uempfeblen, X^en gebeugten Äbipue rubrte fc öiel

©Ute» (i*r übergab feinem Sd)wager ben 5:I)rcn, ben er feinen

jungen (Bohnen aufbeiDaftren feilte, unb erbat jTd) für feine un=^

feiige CDiutter ein ©rab, für feine t^enraijlen ^^ed)ter ben ^(i)u^

beö neuen »^errfd)er6; für jTd) felbft aber begehrte er 3Cuö?

llogung am bem ?anbe, ba^ er mit bcp^^eltem Jreöel befubelt,

unb 23erbannung auf ben ^erg Äit^airon, ben fcf)on hie (Altern

ibm ,5um ©rabe beftimmt Ratten unb n>e er jeßt leben ober

fterben Jt>cllte, je nad) ber @ctter 'li^iUcn, X^ann »erlangte er

narf) feinen 26ct)tern, bereu Stimme er ncd) einmal ^eren

wollte unb legte feine Spant auf il)re unfd)ulbigen ^du^Her.

X)en Ärcon fegnctc er für alle \Jicbe, tic biefer ihm, ber e^ nid)t

um ibn üerbient bdtte, erwiefen, unb n:>ünfd)te ibm unb allem

3Solfe beffern 3d)ue ber ©otter, benn er felbil erfabren hatte,

X^arauf fül)rte ihn ^reon in bae S^am ^urücf, unb ber jüngil

nod) i?erl}errlict)te iKettcr ^bebene, ber mdct)tige ^errfd)er, bem

öiele ^aufeube ge^ord)ten, ber 6bipu^, ber fo tiefe iKdtfel er?

forfcl)t unb fo fpdt crfr bae eigene furd)tbare tKdtfcl feinet

\Jcben0 gel6)l ^atte, foUte, einem blinbcn iöettler glcid), burd)

bie 5ore feiner SSaterftabt unb an tw ©renken feineö ^onig?

reicl)ö wanbern.
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Dbipu^ unb 3(ntigonc

>^n ber erften ©tunbe ber (Jutberfung wdre ber fd)neUj^e 5ob

<^bem ibbipue ber ikb}U genjcfen, ja er ijatu e^ alö eine

^o^ttat aufgenommen, menn t>a^ 3>olf jTrf) gegen if)n erhot^en

unb {t)n gefteintgt l)dtte. Unb fo frf)ien it)m and) bie 3Ser?

bannung, um wti<i)C er flehte unb n)e(d)e fein (Ed)n)ager Äreon

i^m bewilligte, al^ ein @efd)eni 3(1^ er aber in feiner ^i\u

llerni^ ju ^aufe fa^ unb ber 3orn allmdMid) amtod)tc^ ha

ftng er and) an, ba^ @rdglici)e ,5U empftnben, wae baö ^erum?

irren eine^ blinben 3Serbannten in ber grembe mit jtrf) fuhren

mujgte, X)ie ^khc ^ur Heimat begann mit bem ©efuble mieber

5U ent>ad)en, baß er für nid)t beab)Td)tigte unb nid)t mit 53e?

irugtfein begangene 3[^erbrerf)en teile burd) ben 2ob 3ofa)leö,

teilö burd) bie sßlenbung, bie er an (Td) felbjl: üctl^cgen habe,

bod) eigentlid) genug bejlraft fei, unb er fd)eute jTd) aud) nid)t,

ben ^unfd), ^u ^aufe ju bleiben, gegen Äreon unb feine eigenen

s£6l)ne (Jtecfle^ unb ^olpneifee laut werben ju lafifcn. 3(ber

ba geigte jTd), t>a^ hie tHul)rung beö Jurilen Äreon nur eine

i>oruberget)enbe gewefen unb and) feine ^Sobne eine barte unb

felb|lfud)tige ©emüteart Ratten» ^recn notigte feinen unglucf^

lid)en S^erwanbten, auf feinem eriien ^öefd^luffe ^u verharren,

unb tk S6l)ne, bereu erfte *pflid)t bod) war, bem ^ater ^u

l)elfen, verweigerten ibm i^ren 53ei)lanb» 3a fajt o^ne ta$ ein

3Öort gewed)felt würbe, gab man i^m ben Q3ettel)l:ab in hk

Spant) unb flieg ihn jum Ä6nig^pala)l:e »on ^beben l)inau6.

3^ur feine ^56d)ter ful)lten finblid)e^ (Erbarmen mit bem ^cv^

jlogeuen. Die jüngere 5:od)ter 3fmene blieb im ^aufe il)rer

Vorüber ^ururf, um bier fo öiel alö moglid) ber ^ad)c bcö 3Sater^

ju bienen unb gleid)fam ber 2(nwalt beß (Entfernten jn fein»

Die dltere, 3(ntigone, teilte mit bem ^atcx bie 2^erbannung

unb lenfte tic ed)ritte be^ Q3linben» 3o jog jTe mit i^m auf

fd)werer 3rrfal)rt ^erum, fd)weifte unbefd)ul)t unb ol)ne ^peife

mit i^m burd) bie wilben ^Ulber; ®onnen^i$e unb tKegengug

^ielt bie jarte Jungfrau mit bem ^atcv au^, unb wd^renb jTe
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^u «^aufe bei ben Q3rutern bie bejle 'Pflege genießen fonute,

rvav fie im (Jlenbe aufrieben, n?enn nur ber ^atcx fatt mürbe»

©ein 5föilte mar anfangt gemefen, in einer ©ujlenei be^

5Öerge^ Äitbairon ta^ elenbe ?e6en ^u fri)len ober ju enbigen,

Xod), weil er ein frommer 5Q?ann mar, moUte er and) biefen

(B(i)xitt nid)t o^ne ben ^Ißillen ber ©otter tun, unb fo pilgerte

er t)orf)er jum €rafe( beö pi)tMfd)en 3(poIIo. ^ier marb i^m

ein troftlid^er epruct) jnteil. X)ie ©otter erfannten, ba^ t)t>u

pu^ miber feinen 3ißitlen ]i&i gegen bie 9?atur unb hie beiligjlen

@efe$e ber 9)?enfd)engefeIIfd)aft »erfünbigt l)am. ©ebugt mußte

ein fo fd)mereö 3Serge^en frei(irf) merben, menn e6 aud) unfrei*

miliig mar; aber emig follte hit ®träfe nid)t magren* ^arum
eröffnete ibm ber @ott: „dlad) langer grill jmar, aber enblid)

bod) l)arre feiner bie (Jrlofung, menn er ju bem i^m t^om ©d)icf?

fale beftimmten ?anbe gelangt mdre, mo bie el)rmurbigen ©ottin^

neu, t)k jlrengen CJumeniben, il)m eine 3iiflurf)t^|l:dtte gönnten."

Ülnn mar aber ber S^ame (Jumeniben, tic ^Ißo^lmoUenben, ein

33einame ber (^rinnpen ober Jurien, ber ©ottinnen ber ^a(i)c,

meld)e t>ic >Sterblid)en mit einem fo begutigenben 9^amen e^ren

unb befdnftigen mollten» X)er Drafelfprurf) ianUtc rdtfel^aft

unb fd)auerlid). Q3ei ben gurien follte £)bipu^ für feine sBunben

gegen tk dlatnv '^u\:)C unb (^rlofung üon feiner Strafe ftnben!

Tennod) vertraute er auf bie i^er^eigung bee ©otteö unb 30g,

bem ®d)i(ffal uberlaffenb, mann tic (Erfüllung eintreten follte,

in ©ried)enlanb berum, t)on feiner frommen ^^od)ter geleitet unb

gepflegt unb öom 'illmofen mitleibiger 9}?enfd)en erbalten. 3m*
mer bat er nur um menigeö unb erbiclt au&i nur menigeö. 2(ber

er begnügte fid) bamit jebe^mal; benn bk lange ^auer feiner

2}erbannung, hie f^ot unb feine eigene eble Sinnesart lehrten

ibn ©enugfamfeit.

ibbipu^ auf Äolonoö

Ql^ad) langer ^Säuberung, balb burd) bemol)nte^, balb burd)

Ayimujteö l*anb, maren bie beiben eineö 2(benbö in einer fel^r

milben ©egenb bei einem anmutigen X'orfe mitten im lieb*
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(td)j^en Jpainc angefommen, 9?arf)ttgaüen flatterten burd) ha^

©ebiifrf) unb fangen mit fu^em @d)all; ?Heben6Iutc buftete;

mit £)(iöen^ unb Lorbeerbäumen waren bie raul)en Jetöjlürfe,

n?e(cf)e bie ©egenb öte(mef)r frf^murften a(ö entjieüten, über^

ffeibet, ^er bitnbe i)bipuö felbfl batte burcb feine übrigen

©inne eine (Jmpftnbung t)on ber 3(nmut beö £)rteö unb fd)(oß

au^ ber (5rf)i(berung feiner ^ed)ter, bag berfelbe ein geheiligter

fein muffe» 3(u^ ber Jerne jliegen bie ^ürme einer (Stabt auf,

unb i^re ^rfunbigungen Ratten 2(ntigone belebrt, ha^ jie ffrf)

in ber dlälfc öon 2(tl)en befdnben» Äbipuö l^atte jTd), öon bem

5Öege beö ^age^ mube, auf ein %cU]tnd gefeßt, ^in ^öe^^

»ol^ner beö X)orfe^, ber vorüberging, ^ieg ibn jeborf) ba(b biefen

®i6 öerlaffen, »ei( ber Q3oben ge()ei(igt fei unb feinen ^ug^

tritt bulbe* X^a erfuf)ren benn bie 5föanberer balb, ha^ jTe |Td)

im Jlerfen Äolono^ unb auf bem Wehtet unb in bem ^aine

ber alle^erfpdbenben (5umeniben niebergefaffen, unter \vdd)cm.

S^amen hk 2(t^ener ^ier hk (Jrinnpen verehrten»

3?un erfannte Äbipu^, ha^ er am ikk feiner ^Säuberung

angefommen unb ber frieb(id)en ?6fung feinet feinbfetigen @e^

fd)irfeö na^e fei» ©eine 5[Öorte mad)ten ben Äofoneer naä)^

benf(id), unb er magte eö jeßt fd)on nid)t mebr, ben Jrembling

von feinem ®i$ ^u vertreiben, ebe er ben Äonig von bem ^ox^

fatt unterrirf)tet \^ättc. „2Öer gebietet benn in eurem Laube?"

fragte 6bipuö, bem in feinem taugen @(enbe hk @efd)id)ten

unb $ßer^dttniffe ber 3ße(t fremb geworben waren» „^ennjl

bu ben gewaltigen unb eblen gelben Z^cfm^ nid)t?" fragte

ber X)orfbewo()ner, „ijl: bod) bk gan^e ÜÖelt voll von feinem

?HuI)me!" — „dlun^ ifl euer .ßerrfd)er fo ^odjgefinnt,'' er^

wiberte Äbipuö, „fo werbe bu mein 33ote ju ibm unb bitte i^n,

nad) biefer (Stelle ^u fommen; für fo fleine ©unfl verfpred)e

id) if)m großen Lo^n»'' — „5[Öelrf)e 5[Öobltat fonnte unfrem

^onig ein blinber 9}?ann reid)en?" fagte ber ^öauer unb warf

einen ldrf)elnben, mitleibigen ^licf auf ben g^rembling» „X)o<i)/'

fe^tc er ^in^u, „wdre nid)t beine 5Minbl)eit, SQ?ann, bu l)dtte|l

ein eble^, ^o^eö 2Cu^feben, ba^ mid) swingt, bid) ju e^ren»

1.17
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^arum tviü id) tcin SSerlangen erfüllen unt meinen ^iu
bürgern nnb bem Äonige beine 53itte melben. QMetbe fo lange

l)ier jTßen, bie td) beinen 2(uftrag au^gerict)tet habe. 3ene

mögen bann entfd)etben, ob bn l)ier »ermeilen fannft obergleid)

mieber weiter manbern foUft."

211^ jTd) ibbipn^ mit feiner 5:od)ter n)ieber allein fa^, er^nb

er jTd) t>on feinem vEiBe, warf jTd) ^n Q3oben nnb ergo^ fein

.g»er5 in einem brnnftigen (3cbne ^u ben (Jnmeniben, ben fnvd)U

baren ^6d)tern bee X^nnfele, nnb ber Wlnttcx (Jrbe, bk eine

fo lieblid^e ^li^obnnng in biefem ^aine anfgefd) lagen» „jhv

©ranenöoUen nnb bod) ©ndbigen/' fprad) er, „geiget mir je$t

na&i bem 3lu6fprncf)e 2lpolloö bie (Jntwicflnng meinet ?ebenö,

wenn anberö id) in meinem mübfeligen X^afein nid)t immer

nod) 5U wenig erbnlbet hahcl (Erbarmet end), ihr ^inber ber

9?ad)t; erbarme ti&i^ el)renn>erte Stabt 3(tt)ene^, über ta^

(2d)attenbilb beö Äonigö Äbipnö, ber üor end) fielet, benn er

felbjt i)l e^ nid)t mel^r!"

vSie blieben nid)t lange allein, l^ie Ännbe, bag ein blinber

SQ?ann üon (JI)rfurd)t gebietenbem 2lnefeben )ld) in bem Jurien^

{)aine gelagert, ben jn betreten eterblid)en fonjl: nid)t »ergonnt

i)l, batte balb tic Tiiuittn be^ X'orfe^, meldte tic (Jntweibnng

jn ^inbern gefommen waren, nm ibn i?erfammelt. 9lod) größerer

vEd)recfen ergriff jTe, ai^ ber 55linbe jTd) i^nen alö einen t>om

Sd)icffale t>erfolgten S}?ann ^n erfennen gab. ^ie fnrd)teten,

ben 3t^t*n ber ©ottbeit anf jTd) ^n laben, wenn jTe einen t>om

^immel (^^ejeid^neten Idnger an biefem beiligen £)rte bnlbeten,

nnb befahlen it)m, auf ber (Stelle il)re ?aubfd)aft ju üerlaffen.

Dbipu^ bat jie infldnbig, il)n t)on bem 3i^f^ feiner ^anber?

fd)aft, bae ibm bie Stimme ber (Gottheit felb|l angewiefen

l)abe, nid)t ju i)erftoßen; 3lntigone vereinigte ibr Jleben mit

bem feinen. „^H^enn ibr cud) ber grauen ^aare meinet 25aterö

nid)t erbarmen tvoüet," fprad) tic jungfrau, „fo nebmet ibn

bod) um meiner, ber S^erlaffenen willen auf; benn auf mir lajlet

ja feine Sd)ulb. (5ilet, bewilliget une eure (?5unft uuöerbofft!"

^Ü^dbrenb f[e fold)e 3tt>icfprad)e pflegten unb tk (linwobner
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5Wifd)en 5D?it(etb unb ^nv&it öcr ben (^riunnen in ibrem dut^

fdjtuffe ^xvcifcibaft fem unb f)er fd)manfteu, fab 3(ntigcue ein

S()?dbd)en, auf einem deinen IKofiTe fieenb, t>a^ Hn^ciidn mit

einem iHeifehut i)cr ber eonne 9e[d)u(?t, beraneiten» (5in I^iener,

g(eirf)faU^ ju tHoffe, folgte i^r. „(J*e i)l: meine Sfmene/' fagte

fie in freubigem vgct)recfen, „fd)on gidnjt mir i{)r liebet, bellet

'2(uge! ©ewiß bringt jTe nne neue .^unbe am ber »ßeimat!"

^ait> xvax tk Jungfrau, bae jüngfte ^inb bee t^errtoßenen

Äenigö, hei i^nen angelangt unb öom ^SaumroiTc gefprungen*

iO?it einem einzigen Äned)te, ben fie allein treu befunben, batte

jTe |Td) öon ^bebeu aufgemact)t, um bem SSatcr 9?acbricbt t»on

bem sEtanbe ber bortigen 2lngelegenbeiten ju bringen. Xcrt

waren feine @cl)ne öon greger, felbjlüerfrf)ulbeter 9^ot bebrdngt,

3(nfang^ batten |Te bie 2lbfid)t, ibrem Cbeime ,Äreon ben ^bron

ganj ju uberlajfen; benn ber ^ind) ibree vgtammeö fd)n>ebte

ibnen bro^enb öor 2(ugen. 3(llmdf)lid) aber, je mebr ibreö

3Satere ^ilb in hie Jerne trat, öerlor jtd) biefe Biegung; baö

3Serlangen nad) ^errfd)aft unb Äenigewurbe unb mit ibm bie

3tt)ietrad)t ertt)ad)te bei ihnen. ^^Vtpneifeö, ber ba^ !Hecbt ber

^rjtgeburt auf feiner ^ciu I)atte, fe^te jTrf) juer)1 auf ben

5l)ron. 2Cber (^teoflee, ber jüngere, nicbt aufrieben, ab^

tt)erf)flung6tt)eife mit il)m ju l)errfd)en, irie ber Q3ruber öcr^

fd)lug, öerfu^rte ta^ 3Solf unb jlieg ben alteren Q3ruber au^

bem ?anbe fort, l^iefer, fo ging in ^fteben ha^ ©eriicbt, mar

nad) 2lrgoö im ^elopcnne^ entfloben, trurbe bort ber ^(i)\vief

gerfobn beö Ä6nige6 2(brailo^, öerfrf^affte (Tel) greunbe unb

iÖunbe^genoffen unb bebro^te feine 5ßater|labt mit Eroberung

unb tHad)e. Sug^^id) aber mar ein neuer ©otterfprurf) rud)^

bar geworben, metd)er ba^in iantete^ t}a^ tie ^bhfne beö

ibbipuö ol)ne i^n felbjl nid)tö »ermogen; ta^ fie ihn fud)en

mußten, tot ober lebenbig, menn ibr eigene^ ^eil ibnen lieb

mdre.

X^ie^ maren bie dlaä:)vi&iten ^ meld)e Sfmene i^rem SBater

brad)te* X)ie Äoloneer l)ord)ten i^aunenb, unb Öbipuö ^ub jtd)

^od) empor üon feinem sEi^e: ,,2(lfo jlebt e^ mit mir," fprad)
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er, uut !cnig(id)e .5c^eit jlra^Ite öon bem blinten 2(ngefid)te,

„6ei tem SSerbannten, bei bem Söettter, fucl)t man vßilfe? 92un,

ba i&i nicbte bin, werbe irf) erft ein red^ter 3??ann?" „So ijl

eö'V fu^r 3fntene in if}ren D?act)rid)ten fort, „2(ud) witTe,

Spater, bag eben beöwegen unfer ü^beim Äreon in gan^ hir^er

3tit ^ier^er fommen tt>irb unb ha^ idt) mid) fel)r beeilt i^abc,

ihm 5Uücr5ufommen» X^enn er mil tid) Überreben ober fangen,

n)egfüf)ren unb an bie ©renken be^ t{)ebanifd)en @ebieteö iitU

len, tamit ber £)rafelfpruct) (id) ju feinen unb unferö 55ruberö

(5tecfleö ©unften erfülle unb beine ©egenmart bie Stabt bod)

nid)t entmeibe." — „25on n^em wei^t bu alle^ biefe^? fragte

ber 3Sater, „3Son £)pferpi{gern, tic nad) Xelpf)i jie^en,"

„Unb wenn id) bort flerbe," fragte Äbipuö weiter, „merben

jTe mid) in tbebifd)er (Irbe begraben?" ,,9?ein," ertriberte bie

Jungfrau, „bae tnitct beine 5Mutfd)u(b nid)L" — „9?un,"

rief ber alte Äonig entrüjlet, „fo foUen jie aud) meiner niemals

mdd)tig n^erben! ^IBenn bei meinen beiben Söhnen ticSbcvx)d)f

]nd)t ]taxUx i)i al^ hie finb(id)e ^icbe, fo foll ihnen aud) ber

»^immel nie if)re Derbdngniet^oUe 3wietrad>t (6fd)en, unb wenn

auf mir hit (5ntfd)eibung i()reö Streitet beruht, fo foll meber

ber, n)eld)er je$t ben S^Pter in Jpdnben b)at^ auf bem ^l)rone

jT^en bleiben, nod) ber 5>erjagte je fein 3Saterlanb n>ieberfel)en!

9^ur biefe ^od)ter jTnb meine wahren Äinber! 3n i^nen erjlerbe

meine Sd)ulb, für jle erflebe id) ben Segen beö ^immelö, für

\ic bitte id) ^ud) um euren (Bd)n^, mitleibige ^xeunbel &t^

wabret ibnen unb mir euren tätigen söeiilanb; unb ihr erwerbet

baburd) eurer Stabt eine mdd)tige ^rujlwe^r!''

ibbipu^ unb ^^efeu^

^^^ie ^oloneer hatte gro^e (rbrfurd^t üor bem blinben ibbipud

<-^^erfüUt, ber in feiner 2^erbannung ncdi fo gewaltig erfd)ien;

l'ie rieten ibm, burd) ein 5:ranfopfer tie (Jntweibung beö gurien^

f)aineö ju fübnen, (ix\i jeßt erfuhren and) bie ©reife ben

9?amen unb tie uni^erfd^ulbete Sd)ulb be^ .^onigö ibbipuö.
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unb wer wei^, ob baö ©rauen öor feiner 5at fie ntcht aufö

neue gegen il)n üerf)drtet hatte, n)enn nid)t if)r Äcnig 5:f)efeuö,

ben bie Q3ctfd)aft f)erbeigerufen \:jattc^ je$t eben in i!)ren .ftrei^

getreten tt)dre. X)iefer ging freunblicf) unb ef)rerbietig auf ben

blinben Jrembling ju unb rebetc i^n mit tiebreid^en Porten

an: „5lrmer i)bipuö, mir i]t bein @efd)icf nid)t unbefannt,

unb fd)on beine gewattfam geblenbeten 2(ugen fagen mir, wen

id) üor mir habe. Vcin Ungtucf ruf)rt mid) tief in ber @ee(e»

(Sage mir, waö bu bei ber ^tabt unb mir fud^ejl» 2)ie 5:at,

ju ber bu meine 53eitilfe üerlangjl, mugte eine fd)rerf(id)e

fein, wenn id) miä) öon bir abwenben fonuie» 3cJ) ^ab' e^

ni&ft ijergeflTen, ha^ au&i id) g(eid) bir in fremben Rauben

^erangett)ad)fen bin unt> mck gd^rtid)feiten auegejlanben

Jyabe*" — „5d) erfenne beinen @ee(enabel in biefer furzen

?Hebe," antwortete i)bipuö, Jd) fomme, bir eine 53itte üor^u?

tragen, bie eigentlich) eine (3abc i]t. ^d) fd^enfe bir biefen

meinen (eibenömuben icib, freilid) ein fef)r unfd)einbareö @ut,

aber bod) ein groge^ @ut» T)u folljt mid) begraben unb reid)en

(Segen Don beiner 5D?i(bigfeit ernten!" — ,,5urwa^r," fagte

5^efeu^ er)l:aunt, ,Mt ©unjl, um wcid)c bn iiclfii, i]t flein.

^triariQC tttva^ 53eflrere^, ttwa^ ^o^ere^, unb e^ foU bir aüeö

öon mir gett)d{)rt fein/' — „t^ic ©un]l i]t nid)t fo kid)t, aU
bu g(aub|l," fu^r Äbipu^ fort, „bu wirfi einen Streit um
biefen meinen e(enben ^cib ju befte^en ^aben/' 9^un erjd^Ite

er i^m feine SSerjagung unb ba^ fpdte unb eigennu^ige 3}er^

langen feiner ^Serwanbten, i^n wieber ju beftßen; bann bat

er i^n f[e!)ent(id) um feinen ^elbenbeijlanb* ^^efeuö f)6rte

aufmerffam ju unb fprad)^bann feierlid): „(Bd)on vocii jebem

©ajlfreunbe mein Spam offen jte^t, barf id) meine ^anb nid)t

öon bir abjief)en; rvic foUte id) e^ tun, ba \>u nod) bci^u mir

unb meinem ?anbe fo t)ie( Jpdi öerfprid)ft unb üon ber ^anb

ber ©Otter an meinen ^erb geleitet worben bijt!" (rr (ie^

bem ibbipuö bficvauf hie $ßaht, mit i\)\n nad) Titbfen ju gel)en

ober ^ier in Äotonoö a(6 @a)l ^u bleiben, tiefer wdMte ba^

jweite, wdi il)m üom (5d)icffa(e beftimmt fei, an ber (Stelle,
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wo er jeet eben )Tct) bejtnbe, bcn (^ieg über feine ^cintt ba?

ijcn^utragen unb fein \!eben rübmlich ju befd)tieHen. I^er

2(tbenerfcnig t?erfprad) ibm bcn frdftigften s5d)uB nnb febrte

in tic ^tabt jurücf.

ibbipu^ unb ^recn

fy^<itb bviranf bning ber Äonig Ärecn i">cn Theben mit ^c<

<^^J/jt>atfneten in Äcicnce ein unb eilte auf ibipue ^u. „3br

fcib t>cn meinem (Eintritt ine attifche &chkt uberrafcbt/' fprarf)

er 5u ben nccb immer i^crüammetten rorfbeircbnern gen>enbet;

„bcd) fcrget unb jurnet nid)tl 3ct) bin nicht fc jung, im Über?

mute gegen bie jldrfile ^tatt ©riechenlanb^ einen Äampf ju

unternehmen, ^vch bin ein ©reie, ben feine 2}?itbürger nur

abgefanbt haben, biefcn 2}tann hier burch gutliche Uberrebung

gu betregen, mit mir nach Theben jurücfjufehren." Tann fehrte

er ]id) ju £)bipue unb brucfte in ben auegefuci)teften Porten

eine erheuchelte Teilnahme an feinem unb feiner Rechter (Jlenb

am. 2(ber £^bipue erheb feinen sBtab unb ftrecfte ihn am,

,5um id(i)cn, ta^ Ärecn ihm nicht naher fommen fcUte. „(Echam?

Icfefter 53ctruger/' rief er, „ta^ fehlte noch ^u meiner ^'Pein,

ta^ tu fdmeft unb mid) gefangen mit bir fertfuhrteft! Spoifc

j\id)t burcf) mich beine vEtabt i^en ber S^chtigung ju befreien,

tie ihr beücrfleht. Sticht id) n>erbe ]u €ud) fommen, fonbern

nur ben Xdmcn ber Drache ircrbe ich euch fenben, unb meine

bcibcn licblcfcn 3ohne fcUcn nur fc t^icl ücn thebanifchem

Q3oben be)Teen, a(ö |ie brauct^en, um jlerbenb barauf 5U fiegen!"

,Äreon mcUte nun t^crfuchcn, ben b(inben Äonig mit ©ett>a(t

hinireg^uführen; aber tic iöürger i^cn ^clonoe erhoben )Tch

bagegen, ftuBten fid) auf 5hefeue' ÜBort unb butbeten ee nicht,

^n^irifd^en hatten in bem Getümmel auf einen ÜBinf ihree

»5errn tic ^hebaner jfmene unb 3(ntigone ergriffen unb üon

ber Zcitc iljree i^atere trcggcriiTen. T:ic)c fchlcpptcn jTe fort

unb trieben ben ^Diberjlanb ber Äoloneer ab, ^reon aber

fprach hohncnb: „Xeinc Stdbe n^enigftene habe ich bir ent?

i
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ritTen. 23erfud) c6 jeßt, Q3(inber, unb manbre weiter!" Unb

burd) biefen (5rfc(g fuhner cjcmadjt, ging er auf^ neue auf

£)bipu^ (ce unb legte fd)cn ^anb an i^n, aU 5I)efeuö, ben

tie 9^ad)ndU t»om bemaffneten (Einfalle in ^clono^ ^ururf?

gerufen hatte, auftrat. Scbalb biefer f)6rte unb fab, n?a^

gefd)et)en unb nod) im üÖerfe fei, entfanbte er Diener ju %u^

unb ju iHoffe auf ber ^traiee bin, auf ber bie ^cd^ter öcn ben

2bebanern a(6 iKaub fortgeführt tvurben; bem Äreon aber er?

fidrte er, i^n nirf)t ef)er freilatJcn .^u iroUen, a(e bi^ er bem

ibbipu^ bie 56d)ter jurürfgegeben. „^c^n beö Ägeu^," {)ub

biefer befd)dmt an, „id) bin »abrtid) nid)t gefommen, bid)

unb beine ^tabt ju befriegen. ©ujste id) bod) nid)t, baß beine

SO?itbürger ein feldjer (Jifer für biefen meinen blinben SSer?

ivanbten, bem i&i &utc^ tun n>cUte, befallen i)abc, ta^ jie ben

ä^atermcrber, ben (hatten feiner SD?utter, lieber hei jTd) begen

würben al^ ihn in fein 33aterlanb entlafifen!" 5l)efeu^ befaf)l

i^m ju fd)n)eigen, ol)ne SSerjug mit if)m ^u ge^en unb ben

3(ufentbalt ber Jungfrauen anzugeben; unb in furjem füt)rte

er bie geretteten 5:ed)ter bem tiefgerü^rten IDbipuö in t>it

3lrme. Äreon unb hie X)iener waren abgezogen»

Äbipuö unb ^olpnetfeö

C\fber nod) follte ber arme Äbipu^ feine iKube ^aben. ^ftefeu^

'<?Vbrad)te öon bem furzen 3w9^ hie dla&fxi&jt mit, ta^ ein

naf)er 53lut^öerwanbter beefelben, jebod) nid)t auö 5^eben

fommeub, Äolonoß betreten unb jid) an bem üitav beö benad)^

barten ^ofeibontempele, wo ^befeu^ eben geopfert hatte, ai^

(Sd)u6fl^benber niebergelaflfen hahe. „T:a^ i]t mein ^afifenö?

werter @ol)n ^olpneifeö", rief i)bipuö ^ürnenb an^. „^i

wdre mir unertrdglid), i^n anl)6ren ^u muffen!" X)od) 3(n^

tigone, bie biefen Q3ruber ale ben fanfteren unb befferen liebte,

wußte bie Bornaufwallung beß 2[^ater6 ^u bdmpfen unb bem

llnglücflid)en wenigjlenö @el)6r ju t)erfd)affen, 9?ad)bem fid)

Äbipuö aud) gegen biefen ben 2lrm feinet Q3efd)ü$er^ au^?
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gebeten ^atte, falle er i^n mit ©ewalt I)inn)e9ful)ren wollte,

lief er ben (5o^n oer (Td).

^olnneifee geigte fcf)ou burd) fein 2(nftreten eine ganj an^

bere ©emnteart ale fein Cbeim .^reon, nnb 2(ntigone r>er?

fdumte nid)t, ibren Slinben 35ater baranf anfmerffam ^u macl)en.

ffSct) fefte jenen grembling/' rief jTe, „ol)ne ^Begleiter fter^

fcl)reiten! 3bnt ftrcmen bie ordnen am ben 3(ugen." „3!l^ er

ee?'' fragte £^bipue nnb n^enbete ]m\ SpavDf^t ab. „^a, 3Sater/'

ertt)iberte bie gnte (Sd)tt>efter, „betn ®ol)n ^olpneifee flel)t üor

bir." *7)clpneifee n^arf fidi i?cr bem 2?ater nieber nnb umfd)lang

feine Änie. 2(n ihm Innanfblidenb betract)tete er jammernb

feine 53ettlerfleibung, feine bohlen fingen, fein nngefdmmt in

ber ?uft flatternbee ©reifenhaar, „3(d), ju fpdt erfahre id)

alle^ biefeö," rief er, „ja id) felhil mn^ ee bezeugen, id) habe

meines SSatere üergejfen! *IÖae irdrc er ohne tk Jürforge

meiner 3(f)n)e|ler! 3cl) l^abt mid) fcl)tt?er an bir t>erfunbigt,

3}ater! .Äannft bn mir nicht fergeben? Xu fd)it)eigft? sEprid)

bod) ettt?a6, 3Sater! 3unie nid)t fo unerbittlid) hinmeggemanbt!

£) ihr lieben vSd^n?eftern, i^erfnd)t ihr ee, ben abgefehrten 2D?nnb

meinee (rr^eugere ,5U rühren \" — „^cige bu felbft ^nt^or, ^55rnber,

mae tid) hergeführt hat," fprad) tk milbe 3(ntigone, „t?iclleid)t

oflrnet beine iKebe and) feine l^ippen!" -Polnncifee er^dhltc nun

feine JBerjagung burd) ben trüber, feine 3(ufnat)me beim Äonig

'iCbraftoe in 3(rgce, bcr ihm tic ^oditcr ^ur Gemahlin gab, nnb

n>ie er bort jTeben gurften mit |Tebenfad)er ^d)av für feine

gered)te ^ad)c geworben habe unb biefe Q^unbeegenotJcn ta^

thebanifd)e ©ebiet bereite umringt hdtten. Xann bat er ben

i^ater unter ordnen, jTd) mit ihm auf5umad)en, unb nad)bem

burd) feine ^ilfe bcr übermütige sörubcr gefturjt fei, tk ^rone

t>on Theben aue Sohneö »^dnben jum zweitenmal 5U empfahen.

X:od) bie iHeue bee Söhnet i>ermod)te ben harten 3inn bee

gefrdnften SSatere nid)t jn erweid^en. „rnikrrud)ter!" fprad)

er unb ^ob ben D^iebergeworfenen nid)t öom Q^oben auf, „al^

^hron unb S^pter nod) in beinem Q3e|Iee war, haft bu ben

3?atcr ic[b)i am ber ^eimat »erftogen unb in bicfce Q3ettler?
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f(ett) eingebullt, tae bu jefet an il)m bemitleibeft, n?o gteidje

diot über bid) gefommen t|T:! £)u unb tein vorüber, il)r )tit)

nict)t meine »abren Äinber; binge eö üon eud) ab, fo »dre id)

Idngil tct. 9^ur bnrcb meine 3:cd)ter lebe id). Tin&i barrt

euer fd)on ber ©ctter 9lad)e. X^u n)ir|l beine S^aterftabt nicbt

üertilgen; in beinern Q5lute mx]t tu liegen, unb bein söruber

in bem feinen. X)ieö ijl hk 2(ntn)ort, bie bu beinen söunbee^

furiten bringen magft!" 3(ntigcne nabte jTd) jeßt ibrem jßrnber,

ber bei bem glucbe be6 2Saterö entfeet t>om ^ßoben aufgefprungen

unb einige Sd)ritte rürfn?drt^ gett)icf)en war. „.ßcre mein in*

brunjtige^ gleben, ^>cbnetfe6," fpracb jTe ibn unfafTenb, „febre

mit beinem «^eere nacb 3lrgo6 jurucf, befriege beine ^Saterftabt

ni(i)t\" „a^ i)l unmcglid)," erwiberte ^ogernb ber vorüber;

„bie glud)t brdd)te mir Scbmacb, ja 35erberben! Unb menn

wir ißruber hcibe ,5ugrunbe geben mujTen, benncd) fcnnen tt?ir

nid)tgreunbe fein!" So frracb er, jranb iTcb aue ber 8d)n)erter

3(rmen unb ftur^te t^er^weifelnb baöon.

(Bo batte ibbipue tcn 5?erfucbungen feiner 25ern?anbten nacb

beiben Seiten bin nnberftanben unb jTe bem iHacbegott preiege?

geben. Seßt war fein eigeneeÖefcbirföoUenbet. X^cnnerfcblagauf

X!onnerfcblag erfcbcll ücm JpimmeL Xer ©reie i^erilanb biefe

Stimme unb »erlangte febnlicb nad) ^befeue. X)ie gan^e ©egenb

hüllte ficb in ©emitterjtnfternie. dixic gro^e 2(ngft bemdd>tigte

)Td) beö btinben Äonigeö; er furd)tete, t^on feinem ©aftfreunbe

nid)t me^r lebenb ober nirf)t mebr unöerilorten Sinnet ge?

treffen ,5U n^erben unb il)m bcn üoUen Tanf für fo mck '}QolfU

taten nict)t mebr be^ablen ju fonnen. (Jnblid) erfd)ien ^befeuö,

unb nun fprarf) ÄbipuC^ feinen feierlicf)en Segen über tic Stabt

3(tl)en. I^ann forberte er ben ^onig auf, bem ^erolbrufe ber

(SJotter ^u folgen unb il)n allein an t>ic Stelle ^u begleiten, tt>o

er, üon feiner jlerblict^en «^anb berührt unb nur t?om 3(uge bee

^befeuö gefd)aut, enben follte. .feinem ?Q?enfd)en bürfe er

fagen, wo ibbipuß bie (irbe i>erlaffen. QMeibe ba^ beilige ©rab,

baö il)n öerfd)lingen würbe, t)erborgen, fo werbe e^ mebr alö

Speer unb Sd)ilb unb alle ißunbeegenoffen eine Sd)u$webr
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gegen alle Jeiiibe 2(tbend fein, deinen 56rf)tern unt ben Q3e^

irehnern öon Äolcnoö erlaubte er bann, i\)n eine Strecfe weit

]n begleiten, unb fo vertiefte ]iä) ber gan^e 3ug in tk fd^auer^

liehen 3(f)atten be^ Jurienbainee. Äeinee burfte an Äbipue

rubren; er, ber ißlinbe, bieber öon ber Rechter ^anb geleitet,

fcf)ien auf einmal ein Sel)enber geworben, ging wunberbar

geftdrft unb aufgerid^tet allen anbern t>cran unb geigte ibnen

ben ^Ü^eg ^u bem ücm v5cf)icffal il}m beftimmten Siele.

SD?itten in bem ^aine ber (Jrinnpen fab man einen geborflenen

(Jrbfcblunb, beffcn ^ffni^^g ^^^ einer ebernen ed)it>elle öer^

feben war unb ^u weld)em mebrere .Äreu^wege ful)rten. 2^on

biefer Jpbbk ging t?cn uralter Seit ber tic 3age, ta^ jTe einer

ber ^ingdnge in bie Unterwelt fei. 5ener Äreu^wege einen

betrat nun ibbipue, bod> lie^ er )Tcb v*cn bem ©efolge nid)t

bk 5U ber ©rotte icibit begleiten, fonbern unter einem boblen

55aume macbte er balt, feöte jid) auf einen «Stein nieber unb

iciic ben ©ürtel feinee fcbmuBigen Q3ettlerfleibee. X^ann rief

er nad) einer Speube flic]scnben üi^nTere, wufrf) fict) üon aller

Unreinigfeit ber langen ^lÖanberung unb ^og ein fd)mucfe^

©ewanb an, baö i^m hnx&i feine 56d)ter auö einer naben

©obnung berbeigebrad)t würbe. '}ii^ er nun DoUig umgefleibet

unb mt erneuert baftanb, tonte unterirbifd)er Bonner öom

53oben berauf, iöebenb warfen jTd) bie Jungfrauen, t>k bi^^

ber um ibren 3Sater bemubt gewefen waren, in feinen ^d)c$;

i)ti)ßu^ aber fd)lang feinen 3lrm um )Te, tu^tc |Te unb fprad):

„Äinber, lebet wol}l, öon biefem ^ag an habt i^r feinen Später

mel)r!" 3(uö biefer Umarmung wecfte jTe eine bonnergleid)e

Stimme, t^on ber man nid>t wu]^te, ob jTe üom »^immel berab?

ober an^ ber Unterwelt berauftonte: „^iL^ae fdumcjl bu, ibbi^

pu^? ®aö Sägern wir ^u gelten?" 3(lö ber blinbe Äonig bie

Stimme t^ernabm unb wu^te, ba§ ber (3ott ihn abforbere,

mad)te er )Td) an^ ben 3(rmen feiner Äinber loe, rief ben ^onig

^befeue ^u jTd) unb legte feiner ^6d)ter »^dnbe in tk Sbanh

beefelben, ^um Seid)en feiner i^erflid^tung, jTe nimmcrmebr ]n

lafTen. X'ann bcfabl er allen anbern, umgewenbet \ld) \u ent-
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fernen, dlnv ^befen^ an fetner (Seite burfte anf bie offene

Scf^welle mit ibm jnfchreiten, (Seine 5ecf)ter nnb ta^ Öefotge

marcn bem 5ß3infe gefolgt unb fcf^anten fid) erjl: nm, al^ jTe

eine gute Strecfe rucfwdrt^ gegangen waren. Va hatte jirf)

ein großem 3I?unber ereignet. 3Son bem Könige Äbipu^ war

feine ®pur me^r ju erbtiefen. Äein 33Ii6 war jn fel)en, fein

X'onner ju boren, fein 5©ir6e(unnb ^u fpnren; tic tieffle Stille

berrfd)te in ber ?uft. X'ie bunfte Sd)tt)el(e ber Unterwelt fd)ien

ficf) fanft unb (auttoö für it)n aufgetan jn f)aben, unb burcf)

ben ^rbfpatt war ber entfunbigte ©reiö of)ne @t6()nen unb

^Pein fad)te wie auf @ei)lerflugefn ^ur 5iefe binabgetragen

worben. Xien 5;befeu^ aber erblicften |Te allein, mit ber ^anb
tk 3(ugen (Id) uberfd)attenb, ai^ l)ättc er ein g6tttirf)eö, uber^

wdltigenbeö @e|Td)t gebabt. I^ann faf)en fie, mc er, bie^dnbe

bocb gen ^immet geboben, ju ben Olympiern, unb wieber, be^

mutig auf ben Q^oben niebergeworfen, ju ben (Bottcvn ber Untere

weit flebte. dlad) furjem ^chctc fef)rte ber Äonig ju ben 3uug?

frauen ^urucf, öerfid)erte )Te feinet i)dter(irf)en (Srf)u$eö unb

fd)ritt mit if)nen, in ^eiligeö vSd)weigeu öerfunfen, naä) 2(t]^en

jurücf.



I



©ec^jlc^ Q5u*



31

Die ©leben gegen ^^eben

^Polnneife^ unb ^i)beu^ bei 3(brajl

tmüce, bcr 3chn tce 5:afaee, .ftcnig i?on 3frcic6, batte

fünf .Äütbcr, tarunter ^trci fd)6nc ^ed^ter, Hv^ia unb

De'ipple, Über biefe war ihm ein fe(tfamer £^rafe(fpnid) ge^

n?crben: er werbe biefelben bcreinft einem Nerven unb einem

(fber ^n @emab(innen geben, 'i^ergebene befann \id) berÄcnig,

n?e(ct)en sEinn tiefet bunf(e -i^ort haben fonnte, unb a(ö hie

?D?dgb(ein berangemad^fen waren, gebadete er |Te fo gu »er^

mdbfen, ba]5 bic dngftlid^e ^[^abrfagung auf feine ®eife erfüllt

werben fennte. 3(ber bae ©cttenrcrt feilte md)t ^ufd^anben

werben. 2>cn zweierlei leiten famen ^wci glud)tlinge bnrd>

3lrgo6' 5ore. 2lue Theben war ^IVlnneifee öcn feinem Q3ruber

(itecflee t>erjagt werben; ^bpbeue, bee ibneu6 eobn, war aue

Äalpbon geflcben, wo er auf ber 3agb einen 35erwanbtenmorb,

nid)t a6|Td)t(id), i^erubt ^atte, ^eibe glud)tlinge trafen fict)

i>cr bem .Äenig^^palafte t>on 2(rgo6. 3n ber X'unfelbeit ber

dla(i)t hielten )Te ]id) für geinbe unb gerieten miteinanber ine

»Oanbgemenge. 2(brafto^ horte t>ai> ^affengetümmel unter

feiner 53urg, ftieg hd Jacfelfd^ein i^on ihr herab unb trennte

bie vEtreitenben. 2(l6 ihm nun ^ur iKed)ten unb ^ur l^infen

je einer ber »ßelben jtanb, tk nod) eben miteinanber gefdmpft

hatten, fo erftaunte ber Äonig mc »or einem ploBlid)en @e?

(id)te, benn t>on bem sSdiilbe bee ^Pohnieifee blicfte i^m ein

!l*6wenhaupt, v>on bem bee 5i)beue ftarrtc ihm ein Cfberfopf

entgegen. X^er erftere trug fold)ee 3(b5eid)en auf bem (Sd)ilbe

ju (Jhren bee Jjerafle^, ber anbere hatte üdi bae 'Wappen jum

2(nbenfen an tic jagb bee Äalpbonifdien (Jbere unb SD?eleagere

gewdl)lt. 3(bra)loö fa^ je6t bie X)eutung jeneö bunfeln £)rafel^

wortee öor |Td), unb am ben Jluditlingen würben ihm ed^wieger^

fobne. ^)olpneifee erhielt tic Spant ber dltern 5:od^ter, ?(rgia;

tic jüngere 5: od) ter, Xieipple, würbe bem 2:pbeue ^uteil. 33eiben

gab er jugleid) ta^ 23erfpred)en, |7e in ihre »dterlid^en didä:)^^

aui benen jTe vertrieben waren, wieber einzuführen.
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3uer|l »urtc ter ?5c(b5ug gegen ^[)eben befci^(ciTen, unt

2(brartoe fammelte feine gelten, jleben ^nviicn, ihn felbft ein^

begriffen, mit fieben ed^aren um jTd), 3bre Dramen waren

3(brvifi:ce, ^Pctnneifee, ^nbeue; 3(mpbiarao^ unb Äapanene,

ber erfte ber 2cbn?ertergemab( ^fbrai'te, ber anbere ein echmerter?

fohn; enb(icf) feine ^wci Q3riiber, Jjippcmebcn nnb ^])artbeno^

ißaio^. 2(ber 3(mpMarao^, ber v^d)tt)ager bee Wenige, berfruber

lange fein ^cint gemefen, n?ar ein ^Prepbet, unb ale fcicber

)ab er ben nnglurffeligen 2(uegang bee ganzen gelbjugee »er^

CLUt>. dla&ibcm er nun fid) »ergebend bemubt ^atte, ben 3(bra^

)loe unb t}\c übrigen gelben t?cn ibrem 2^crb,aben abmenbig

5U mad)en, fucbte er einen 3cbhipfannfe( auf, ben nur feine

©emablin, (Jripbple, tic Sd)n>efter bee Äcnigee, fannte, unb

oerbarg |Tcb berr aufe fcrgfdltigile- ?ange fucbten ibn hie

gelben t^ergebene, unb ebne ibn, tcn er ba6 2(uge feinet

^eeree ^u nennen pflegte, n?agte 'ätvai't ben S^^^^i^g "^<^^ 5^^

unternebmen. fflmi batte ^Pclpueifee, ale er aue 5:beben

tTüd)tig werben mutete, ta^ Jpalebanb unb ben vEcbleier mit^

genommen, hie unglücfbringenben ©efd)enfe, hie einft 2(pbrc?

bite ber ^armcnia ]u it)rem 53eilager mit Äabmce, bem

©rünber ^bebenö, »ere^rt batte unb bie jebem, ber |Te trug,

ba^ SSerberben brachten, Vicfc ©aben batten aucb mvtiid)

fcl)on ber vßarmonia ]db]X ber Semele, ber SD?utter bee Q3af^

d)o^, unb ber 3cfafte ben Untergang Qebxad)U iuim ^atte

jTe 3(rgia, bie ©emablin be^ 'Pohnteifee, hie aucb unglücflid)

werben foUte, befeffen, unb jeßt befd)lcg ibrÖemabl, mit einem

berfelben, bem »ßalebanbe, hie (5ripl)i)Ie ju bejlecben, ha^ jTe

il)m unb feinen ÄampfgenciTen ben 2(ufentbalt ibreö ©atteif

»erriete. 2(le ha^ ^eib, ha^ langfl bie D?ict)te um ben berr^

lid)en Sd)mucf, ben ibr ber g^^n^^^^^g ^ugebracf)t, beneibet

^atte, hie funfelnben (Jbelfteine unb ©clbfpangen an bem vOal^^

banbe fab, fcnnte )le ber ^ocfung nicbt wiberfteben, bie^ ben

polpneifee feigen unb ^eg ben 2(mpl)iaraoe am feiner ^uyiud)ti>^

jldtte ^erüor. 3e6t fonnte biefer ber 3(nfcblie|5ung an ben

Jelb^ug um fc weniger entgeben, al^ er fd^on früber, ba er jTct)
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mit bem 2(brafto^ auögefcbnt unb »cn ibm bie vEd)it?e)ler jur

(Jbe erbalten batte, baö 2<erfprecf)en gegeben, bei jeber fünftigen

^treiÜQhit mit bent ^d^wager Hc (5ntfd)eibung feiner ©attin

ju übertaffen. (ix tat feine iKüilnng an nnb fammefte feine

Krieger« 53eöcr er jebod) auejog, rief er feinen v5cl)n 2((f^

maion ju ffd) unb i:>erpfl[icf)tete biefen mit einem lifdiiQtn

3rf)tt)nre, if)n xxad) feinem 5;obe, fobatb berfclbe fnnbbar würbe,

an ber treulcfen ?0?ntter jn rdct)en.

2(uöjug ber gelben .^ppfippU unb Opl^elte^

C\|'ud) bie übrigen gelben rüfteten fid), unb balb ^atte 2(bra^

-iiV ftoö ein gewaltige^ *^eer um jTd) t^erfammelt, baö, in fieben

»?)eerbanfen abgeteilt unb üon (Teben Jpelbcn befebügt, unter

bem ^ö:)a\ic ber 3infen unb trompeten jaud)5enb unb t>oU

Hoffnung hie ©tabt 3(rgo^ öertief. 3(ber f(i)on auf bem 5Öege

jlellte jTd) ba^ Ungtücf ein. (Sie maren in ben 55?a(b t>cn 9^e^

mea gelangt, wo aEe Duellen, ?ylüffe nnb ®een auögetrocfnet

waren unb bee ^age^ ^ifee mit brennenbem X)urfte jte qudlte.

^an^er unb ®d)ilbe würben ibnen ju fci)Wer; ber @taub, ber

ffcb Den bem 3ii9 ^nf ^t^r Strafe erbeb, fe$te )Td) ibnen auf

ben bürren ©aumen, felbjt ibren tHoffen trccfnete ber ed)aum

t)on bem S!}?aule binweg, unb jTe biffen fnirfct^enb mit trcrfenen

9?üilern in ben ianm, ^I^dbrenb nun 2lbrajlo^ nebjl einigen

Kriegern »cm v^eere t>ergeben^ nad) Duellen tic ©albungen

burct)irrte, jliefen |7e auf einmal auf ein traucrnbeß ^^cib öon

feltener erf)ene, baö einen Knaben an ber 53rujl, mit wallen?

Ten paaren unb in ürmlicber Äleibung, bcd) mit fcniglid)er

COZiene, unter bem '2cl)atten eine^ i5aume^ faf. X'er über?

rafcbte Äcnig glaubte nid)t anberö, alö eine 9?i)mpl)e beö ÜBal^

beö t>er jTd) ju feben, warf jTd) öor ibr auf ein Änie unb flel)te

fie für |Td) unb bie (Reinigen um ?Hettung an^ ber Ülot an,

mit weld)er ber T)üv\i jie bebro^e. 3(ber bie Jrau antwortete

mit gefenftem 3(uge unb bemütiger vgtimme: „Jrembling, id)

bin feine ©ottin; bu magjl, rvie bein berrlidjeß 3fu^feben mid)
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öermuten iä^t, üoit ©Ottern flammeit; wenn an mir ettt)aö

u6ermenfct)(irf)e^, fo mu^ eö nnr mein leiten fein, benn id)

bahc mebr gebn(tet, a(ö fonil: ^gterblirfien .^n (eiben anferfegt

wirb. 5d) bin ^pp)Tpi)re, einft tk gefeierte t^onigin berjranen

anf ?emnoö, t^ic ^oditer be^ berrh'rf^en 5hca\^, jet^t, narf) nn^

nennbarem Sammer t*on vSeerdnbern entfuhrt unb öerfauft,

bie gefangene vSflainn be^ Äonigö ?i)fnrgo^ öon 9^emea. IDer

Änabe, ben icf) fange, i]i nid)t mein eigene^ ^inb; er i|l£)pf)e(?

te^, ber vSo^n meinet ^errn, nnb icf) bin if)m ^nr $ödrterin

beileüt. 3(ber wa^ ibr öcn mir begehret, will id) end) gerne

üerfcf^affen. tHcrf) eine einzige Duelle fprubeL' in biefer trojl^^

(ofen (Jincbe, nnb ihren geheimen 3iigang fennt niemanb alö

ich. Sie i}t ergiebig genng, ener gan^e^ »^eer ^u erquicfen.

Jcfget mir!'' Tic %xau flanb anf, legte ben ©dngling forg^

iid) in^ (3va^ nnb (nitte ihn mit einem 5!?iegenliebe in ^cn

Sd)(af. Tic gelben riefen ihren ©enoffen, nnb nun brdngte

)Td) ta^ gcitt^e ^eer ^ppjTppfeö dritten nad) auf geheimen

^)faben, bie bnxM hi&itcitc ^a(bgebufd) führten, ^öalb ge==

langten jTe ^u einer fetjTgen 5alfd)hid)t, an^ n)eld)er fnt)(er

'IBafferflanb emporbrang nnb tic erf)ifeten 2(ngefid)ter ber öor^

berjlen Krieger, hie ber 5uf)rerin nnb i^rem Äcnig öorangeetlt

waren, mit leidstem v5d)anm erfrifd)te. Sngfeid) ranfd)te ha^

S0?nrmeln eine^ jlarfen ^BafferfaUe^ an if)r Dhr. „©affer!"

fo tonte ber Jrenbenruf auö bem SD?nnbe ber 35orangebrunge^

nen, hie mit einigen Sprüngen fd)on nnten in ber Sd)hid>t

unb mitten auf bem befpulten gel^geilcine ilanben nnb tic

Strahlen beö I)erabflie^enben Duelleö mit ben vßefmen anf^

faxten. ,,5ÖafTer, Gaffer!" wieberholte ba^ gan^e ^eer, nnb

ber 3ube(ruf übertönte ben ©afferfall nnb hallte i?on ben ^er^

gen wiber, weldie tic ^d)in&it umgaben, dliin warfen jTd) alle

am grunenben Ufer be^ weithin |Td) fd)ldngelnben iöad)eö

nieber unb genoffen mit tiefen 3ug^" bie langentbehrte iHijl.

53alb fanb man and) für ^ißagen unb iKotJc ^fabe, tie burd)

ben ^aib bequem in hie 5iefe hinabführten; unb tie ®agen==

lenfer ful)ren, ol)ne bie iKoffe au^^ufpanuen, mitten in tic voaU

1.18
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lenbe glut Mnein, ta^ wo ber ^ad) jTd) ju ebenem ^aufe auö?

breitete, unb liefen hk iKofife, bie ibren ?etb in ben ^li^ellen

fublten, imauegefd)irrt ben langen ^urft ftitlen.

2(Ue^ n?ar erquirft, unb bie gute ^fubrerin .g)"Pnv«ic, t>k

Zaun unb Reiben ber grauen i?cn ^emnoe er^dbtenb, fübrte

ben 3(brajloö unb feine «gelben, benen jeßt bae »^eer in ebr==

erbietiger Entfernung folgte, auf tic breitere 3tral9e ^urucf,

babin, n>c jTe felbft fur^ »erber mit ibrem 'Pfl<^9^finb unter

bem gewölbten ^aume erblicft trorben war. 21ber ebe fie jener

©teile nocb anüditig würben, erfcbrerfte tit feinborenbe ^fle^

gerin au^ ber gerne ein fldg(icbe6 Äinbeewimmern, ba6 ibre

Q3egleiter faum »ernabmen, |Te felbft aber fogleid) ai^ bie

©timme i^ree fleinen Dp^elte^ erfannte. ^p»fip»(e war felbjl

t^k fOZutter großer unb f(einer Äinbcr, tk fk, üon ben ?Kdu?

beni entfubrt, in ^cmnoe b^itte jurucflafl^en mujT^n. 9?un batte

jTe i^re gan^e SS}?utterIiebe auf biefen ©dugling übertragen,

bem iTe a(e eflat^in beigegeben war. dine bange 3(bnung

burcb5ucfte ibr ^drtlicbee Jpcvi^. Zk flog ben gelben »orau^

unb bem wobibefannten ^piaße ^u, wo jTe mit bem Äinb an

ber Sörujl: 5U ruben pflegte. 2(ber acb, ber kleine war i^er?

fct)wunben, unb ibre irrenben 2(ugen fanben feine (^pur t?on

ibm, unb jTe t>ernabm aucb tk Stimme nicbt mebr. 3(U jie

ibre ^licfe in weiterem Greife umberfanbte, warb ibr balb baö

entfeBlid)e ecbicffal flar, bae ibr ^Pflegefinb getroffen batte,

wdbrenb jTe bem ^eere ber 3(rgiüer ben frommen l'iebeebienjl

Ui]UU. X'enn nicbt rvcit )ocn bem 55aume lag eine grdflid)e

@d)lange geringelt, ibren Äopf auf ben fcbweüenben iöaud)

^urürfgelegt, in trdger iXube ta^ eben abgebaltene ^abi »er?

bauenb. ^er unfetigen ^Ptlcgc^iiiitter ftrdubte flcb bae ^aar,

unb i^r Sammerfcbrei erfüllte tk Hftc, 3(uf biefee waren

aucb bk gelben berbeigeeilt; ber erfte, ber ben l^racben er?

blicfte, war Jjippomebon; obne ^u fdumcn, rip er ein geleilucf

au6 bem s5oben unb fd)leuberte e^ auf ta^ Ungetüm; aber fein

gepanzerter Ülucfen fcbuttelte ben üBurf ab, ale wdre ee eine

»?>anbüoll Erbe; ba fanbte ^ippomebon feinem erilen ^ilUirfe
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ben ^peer nad), unb bicfer öcrfeblte fem iki nid)t; er fuhr

ber Sd)range in bcn ?Kad)en, burd)^ bert?orfpri&enbe @ebim,

unb bie Spi^e brang beraub ^um ^amme. X^ae Untier brchte

ficf) wie ein Greifet mit bem (angöorragenben (Speer in ber

^unbe unb baucbte eubfid) ^ifcf^cnb feinen 3ftem au^,

3((^ tic ^cMvinge erlegt war, getraute )Td) erft t>ic arme

Pflegemutter ber (2pur ibre^ Äinbee nacf)5ugel)en, jle fanb

weitbin tic ©rdfer üom ^intc gerötet unb enblid) fernab öon

bem Drt ibrer '?f(nhc ta^ narfte Öebein be^ ^inbleine. X^ie

S^er^weifelnbe fammelte ce in ibren s5d)0B unb übergab e^ ben

gelben, tic mit i^rem ganzen ^eere bem ung(urflici)en Änaben,

ber ibnen ^um Cpfer gefallen war, nacbbem fie feine Uberrejle

feierlid) bejlattet, berrlicfie ?eirf)enfpiele bereiteten, ibm ^u (rbreu

bk nemeTfcf)en beiligen Ädmpfe flifteten unb i^n unter bem

9?amen 2(rcl)emorc^, b. b. ber 5i^ubi?ollenbete, ^uerjlt al^ Spaib^

gott öerebrten.

»ß>i)pjTpi)le entging ber 5Ö}ut nicbt, in welcbe tk Butter beß

Äinbe^, ?t)!urg^ ©emablin, (^urpbüe, ber S^^erlujl ibre^ (Bcbnc^

üerfe^te» (Sie würbe i^cn ibr in ein graufamee ©efdngnie ge^

werfen, unb ber furd)terlicf)fte 2:ob war ibr gefcbworen. I^a^

©lu(f wollte, ta^ bie »erlaffenen dlteflen (gobne ^i^pjTppleö

tf)rer ?D?utter fct)on auf ber (Spur waren unb ni&ft lange nad)

biefer 33egebenbeit in 9?emea eintrafen, wo jTe bie gefangene

9)?utter befreiten»

Sie gelben t>or ^beben angefommen

^^Va babt ibr ein 2Sorjeid)en, wie ber ^^elb^ug jTcb enben

<^i^y wirb, fpracb ber (Sel)er 3(mpbiaraoe ftnil:er, ale ba^ @e^

bein beß Änaben Tpbelte^ entbecft war. ühev bie anberen

alle bad)ten mebr an bie Cfrlegung ber vSd^lange unb priefen

btefe al^ eine glucflidie 35orbebeutung. Unb weil jTcb ba^ Sbeev

eben öon einer großen 53ebrdngni^ erbolt batte, fo war alle^

guter X^inge; ber fcbwere Seufzer be^ Unglucf^propbeten würbe

uberbort, unb ber 3ug 91^9 fi^l^tö ^^^ ^^' ^^ wdbrte nicht »tele



276 '^if <Bit\>tn gegen blieben

Za^c mehr, fc tt>ar ta^ Jpeer ber 2(rgit>er unter ten ?0?aiiern

öcn ^^ebeti angefommen,

3n biefer @tabt ()atte (Jteoflc^ mit feinem ^hcim Äreon

aüe^ 5U einer bartndcfigen 25erteibigung öcrbereitet unb fprad)

^u ben öerfammelten 33urgern: ,,Q3ebenfet jeßt, ibr C!}?itburger,

tt)aö i^r eurer S^aterftabt fcf)u(big feib, bte md) in ihrem mil^

ben v2d)cge aufgewogen unb ^u macferen Kriegern gebilbet l)at.

5br alle, üom Jünglinge, ber nocb nicht ?0?ann ijl, bie ^um

SQZanne, beffen ?ocfe fcbon grau mirb, irebret eud) für )le, für

bie 3(ltdre ber f)eimifct)en ©otter, für SSdter, 5Öeiber unb Äinber

unb für euren freien 53oben! 3}?ir melbet ber 2^ogelfcbauer,

ta^ in ber ndd^ften tJflad)t bae 2(rgiöerbccr jTd) 3ufammen5iel)en

unb einen 2(ngriff auf t>ic ^tatt mad)cn wivt. ^arum ibr

alle auf tic fO^auer^innen, an bie 2:cre geeilt! 55recbt t>or mit

allen ^löatfen! 53efeet tic sicban^en, ilellt cn&i in tic 5ürme mit

euren ©efcbcjTen, ben>abret jeben2(u^gang fcrgfdltig unb fürd)^

tet eud) nid)t öcr ber SD?enge ber Jeinbe! drangen fct)leid>en

meine Äunbfcbafter umber, unb icb bin gcrni^, ba^ |Te mir genaue

.Äunbe bringen- fRad) il)ren CO?clbungen merbe id) banbeln."

ÜÖdl)renb (Jteofleö fo ju feinen 9\eitern fprach, jlanb auf ber

becl))l:en Sinne be^ ^palafte^ mit einem greifen ^l![?attentrdger

ibreö ©rogöatere ?aio6 tic Jungfrau 2(ntigone. 3ie n>ar

nad) i^re^ SSater^ 5:cbe ni&it lange unter bem liebet)ollen

Sd)u6e bee Äcnigeö ^befeuö ju 3(t^en geblieben, fonbent l^attc

mit ihrer Sd^tt^efter 3fmene in ibre v5eimat ^urücft^erlangt,

n?el)in eine unbeftimmte ^otfnung, ibrem 33ruber ^])olnneife^

nüßlid) werben 5U fonnen, unb and) hie ^iebt ju i\)xtx SSater^

iiatt fie trieb, bereu 53elagerung burcb ben Q3ruber |Te nid)t

billigen fonnte unb bereu Scbicffal \ic teilen trollte, ^ort

war jTe öon bem dürften Äreon unb ibrem Q3ruber (Jteofle^

mit offenen 3(rmen aufgenommen worben; benn jTe betrachteten

hie Jungfrau ale einen freiwilligen ©eifcl unb eine willfommenc

ikrmittlerin. Xic]c war jeBt hie alte Scbertreppe bee -palaileö

emporgeiliegen unb i^anb auf ber ^Plattform, wo i^r ber @rei^

bie (Stellung ber J^^nbe erfldrte. tHingeum auf ben gluren
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um bic (Statt, tic Ufer be^ ^fntence entlang nnb um bie t)on

altera berühmte Cuelle X^irfe ber, war ba^ mdct)ti9e geinbeö?

I)eer gelagert. (Je batte fid) eben in 53eiregung gefeßt, unb

5ruppenfd)ar fonberte ftrf) ücn 3:ruppenfd)ar. X^a^ gcinje ©0^=

fttbe fcbimmerte t>on (Fr^glan^ une ein wogcnbee 33?eer. COZaflfen

üon gu]5i?olf unb tHeiterei fd)tt>drmten braufenb um tic ^ore

ber belagertet: i^tabt» Die Jungfrau erfcf^raf hti biefem 3(n*

blicfe; ber ©reiß jebocb fprarf) ibr 3:re|l ein: ,,Unfere 50?auern

jTnb bed) unb feil, unfere C£id)entore Hegen in fcbt^eren eifernen

?HiegeIn. 2^cn innen bietet t^k (Stabt alle Sid)erbeit unb i]t

öoU mutiger, ben ,tampf nid)t fd)euenber Krieger/' Darauf

ftng er an, tic Jragen be^ ^dbd)cn^ nad) einzelnen berüor^

ragenben Jül)rern ju beantworten: „Der, a^eld)er bort, im

leud)tenben »O^^i^^/ feinen blanfen (Jrjfdjilb mit ?eirf)tig!eit

fd)n?ingenb, einer Jjeerfcbari^oranjiebt, ta^ i]t ber ?vut*ft.ßippo^

mebon, ber um ta^ @en>dtTer ^ernae in Wli)hnc trobnt; bod)

ragt fein ^Oöurf)^ empor voic eine^ erbentfprolTenen ©iganten!

— Leiter rerf)tö bort, ber fein !Ho^ über ben Dirfebarf) fe6t,

in frember ©affentrad)t tt>ie ein ^albbarbar, ba^ i}i beineö

iBrubere Sd)tt>ager, 2:i)beue, be^ ibneu6 eobn; er unb feine

Ätoler tragen fd)tt>ere ®rf)ilbe unb flnb hie bc]tcn ^anjenirerfer,

i&i fenne i^n an feinem 5Ö}appenfd)ilbe; benn id) bin fd)on alö

Unter^dnbler in t>a^ feinblid)e ?ager abgefd)icft morben/' —
„5Öer i}i benn," fragte jeßt ba^ 2}?dgblein, „ber jugenblid)e

^elb bort, im unjugenblid)en ^aare, ber mit wilbem 53licfe

an jenem ^elben^(5)rabmal)l t)oruberfrf)reitet unb bem öoUig

geruftete^ 2>olf langfam nad)folgt?" — „Da^ i\i ^>artl)eno^

paio^," belel)rte jTe ber litte, „ber @ol)n KtaianM, ber greuns^

bin ber 5{rtemi^. 3(ber )Teb)l bu bort tic jmei gelben, am

©rabe ber 0^iobet6d)ter? Der dltere iit 3(bra|io^, ber gul)rer

be^ ganzen 3119^^; ben jüngeren, fennjlbu ben?" — „3d) fe^e,"

rief 3(ntigone fdimer^lid) ben^egt, „nur tic 33ru)l unb ben Um?

rig feinee ^cibc^, unb bod) erfenne iä) ihn; e^ i|t mein Q3ruber

^olpneife^! Ü) fonnte i&i mit ben ^Ißolfen fliegen unb bei ihm

fein unb meinen 2(rm um ben vitale be^ lieben glüd)tling^
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fci)(agen! 5tßie funfeCt feine gotbene tKujlung gleid) ter Hernie

SD^orgenjlra^I! Docf) tt?er ift jener bort, ber, mit feiler Spanb

tie fKofiTe jugelnb, einen weißen 3lÖagen lenft unb tk ©eijßel

fö rnbig unb befonncn fd)tt)ingt?" — „X^ae ijl'', fpracf) ber

©reie, „ber Se^er 2(mv'biarao6, meine Herrin!" — „2(ber

jtel)e)T: bu bort ben, ber an ben 5[)?auern auf unb ab ge^t unb

|Te migt unb forglid) hie Stellen erfunbet, an n>elrf)en tic

53arteien bem sSturme ^ugdnglid) waren?" — „X^ae iit ber

übermütige Äapaneue, ber unferer Stabt fo fd^recflid) .^o^n

fprid)t, ber eud) jarte 3ungfrauen an ^ernae ©ewatfer in tk

Änecl)tfrf)aft fuhren will!" — 2(ntigcne erblaßte unb »erlangte

umjufebren; ber @reiö reid)te il)r tU ^anb unb geleitete )le

l^inunter in bie 5[)?dbrf)en,5elle,

S0?en6feuö

^^njwifd^en bieltcn .Ärecn unb (Jteofle^ ^rieg^rat unb be^

^ festen infolge ber gefaßten sÖefd)lü)Te jebee ber )Teben 5:ore

Zi^ehcm mit einem gübrer, inbem )Te ber geinbe 3^1)1 bie

gleid)e 3iil)l gegenuberftellten, Dod) wollten jTc, beöor ber

Äampf um tie «2tabt ambvad), auä) t?orber bie i€iä)en er^

forfd)en, weld)e bie ä^ogelfd^au il)nen über ben 2(u^gaug bee

Äampfeö gewähren fonnte» Dhm lebte unter ben ^l)ebanern,

wie bie (5age öon Äbipue fct)on er^dblt hat^ ber Set)er 5ire?

jtaö, ber @ot)n bee (Juere6 unb ber 9?i)mpl)e ^hariflo; biefer

hatte ai^ 3uugling hie @6ttin Sltbcne bei feiner 9)?utter über:?

rafd)t unb gefd)aut, \va^ er nid)t frf)auen foUte. X)afür war

er i?on ber ©ottin mit 5Minbt)eit gcfd)lagen worben. ^Seine

3)?utter (5l)ariflo b^tte ibre Jreunbin ^war flel)entltd) gebeten,

i^m ha^ @ejid)t wieberjugeben, aber 2(tt)ene t)ermod)te biefe^

nicf)t mel)r; borf) erbarmte )Te jTct) feiner unb weil)tc ibm bafür

fein ©eftor, baß er alle sStimmen ber 3>6gel üerftanb. Unb fo

war er üon Stunb an ber ^ogelfd)auer ber sEtabt.

3u biefem je$t greifen ®el)er fd)icfte Äreon feinen jungen

<Sol)n ^Dtcuoteue, baß er ibn in ben Äonig^palaft geleite. üOtit
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n>anfenbem Änie, öon feiner ^od)ter ?0?anto unb bem Änaben

(^efu^rt, erfd)ien aucf) balb barauf ber 3(Ite öor Äreon. I)iefer

brang in if)n, ,^u melben, n)a6 ber iUgel Jdig if)m üom 3d)icf=^

fale ber ®tabt t^erfunbige. 3:ire|Ta^ fc^tt)teg Uinge; enb(id) fprad)

er hie traurtgeit ^lOorte: „Die ^6l)ne beö Äbipu^ haben jTd)

an it)rem ^ater fchmer »erfnnbigt; |Te bringen ine 5t)ebaner^

lanb bittere ^rübfaL 3(rgit>er nnb Äabmeer trerben jTcf) mor^

ben, hk v^obne einer Den bee anbern ^anb fallen, Dhir eine

fKettnng meijs id) für bie Stabt; aber ]ie iii für bie ©eretteten

felbjl jn bitter, al^ t>a^ mein SOtnnb jTe offenbaren feilte, ^thct

wohil" <5r wanbte ftd) unb wellte geben, aber Äreen f^cbte

fo lange, bie er blieb, „Du millft ee benned) boren?" fprad)

ber sEet)er in ilrengem ^ene; „fe öernimm e^! 2(ber fage mir

juüor, »0 »eilt bein ®el)n SO?enefeu^, ber mid) hergeleitete?"

— „@r ftebt neben bir!" ent>iberte Äreen, „9?un fe flieb^

er, fe meit er fann, l)inn?eg öen meinem ©etterfprnd)!" fagte

ber @rei^, „^Ißarum ba^?" fragte Äreen; „C0?en6feu^ ijl

feinet SSater^ Äinb; er fann fd)n)eigen, wenn er feil, unb wirb

fi&i freuen, wenn er ba^ SD?ittel erfahrt, ba^ un^ retten feil!"

— „@e üernebmet benn, tvai> i&i an^ bem ginge ber SSegel

gelefen ^abe", fprad) ^irejta^, „^^ femmt ba^ ^eil, aber

über barte Sd)welle, Der 3üng|le öen ber Drad)en5dbnefaat

mn]5 fallen; nur unter biefer Q^ebingung wirb nid) ber ^ieg!"

— „5föe^ mir," rief Äreen, „wa^ hchtutct biefe^ ®ert, o

©reiö?" — „Dag ber jüngite (infel beö Äabme^ fterben feil,

wenn bie sStabt gerettet fein will!" — „Du üerlangft ben 5;eb

meinet geliebten Äinbee, meinet vSe^ne^ COZenefeue?" fubr ber

gürjl entrüjtet auf, „^Pacfe bid) fort in bie ®tabt! 3d) be^

barf beine^ vgeberfprud)eö nid)t!" — „jjl bie 5©abr^eit un^

gültig, weil jTe bir ?eib bringt?" fragte 2:ire|Tae ernjl:, 3e$t

warf jtd) Äreen i^m ju Jügen, umfagte feine Änie, flehte ben

blinben ^repbeten hd feinem grauen .ßaare an, ben ©prud)

^urürfjunebmen, 3lber ber (Seber blieb uncrbittlid): „^ic Jor^

berung i]t unabwenbbar," fprad) er, „2lm Dirfequell, wo

einjl ber !i*inbwurm gelagert war, muß er fein 53lut im Dpfer^
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tobe »ergießen; bann werbet ihr bie (Jrbe ^nr greunbin haben,

irenn jTe für ta^ S}?enfd)enb(ut, taQ jTe einjl: bem Äabmce au^

ben rrarf)en5di)nen emperfanbte, wieber 3)ienfd)enblnt,unb^tt>ar

üerwanbtee, empfangen hat, 5!i}enn biefer Jüngling hier jlch für

feine ^tatt anfopfert, fo wirb er im 5cbe ihr (Erretter fein, nnb

für 2(brajlo^ unb fein .^eer wirb tk ^eimfe^r grauenvoll wer*

ben! 5tt?dhle bir nun, Ärecn, wddjc^ ?ee i?en ^weien bn willff

2(lfo fprad) ber ^Ii^a^rfager unb entfernte }i&i an ber ^anb

feiner 5ccl)ter. Ärecn ftanb in Sd)weigen üerfunfen. (Jnb*

lid) rief er angftt?cl(: „^ic gern wollte id) felbjl für mein

Sßaterlanb fterben! 2(ber bich, Ätnb, foU id) opfern? glieh,

mein ^ohn, fliehe, fo wtit bich beine guge tragen, am biefem

öerflucl)ten ?anbe, ta^ 5U fct)limm i}t für beine Unfd)ulb. @e^

über X^elphi, ätolien, 2:heeprotia ^nm .^eiligtume X^obonae;

bort birg tid) m bee iTrafele sSct)uß!" — „©erne'V fpradi

?D?en6feu6 mit leurf)tenbem 55licfe; „öerfTeh mid) mit ben notigen

iHeifebebürfnijTcn, St^ater, unb glaube mir, id) werbe ben red)*

ten 3lßeg gewi^ nid)t t^erfehlen/' 511^ ftch Äreon bei ber ^H^illig*

feit bee Änaben beruhigte unb auf feinen ^poften geeilt war,

warf jTd) biefer, fobalb er allein war, auf tie (^rbe nieber unb

betete mit jnbrunft ]n ben ©ottern: „S^^erjeihet mir, ihr himm?

lifd) D\einen, wenn id) gelogen habe, wenn id) meinem alten

35ater burd) falfd)e 5©orte tic unwürbige gurd)t benommen!

3war, ta^ er, ber ©reie, ]id) fürd)tet, iii t>er5eihlid): aber weld)

ein Seiger wdre id)^ wenn id) ta^ ^ßaterlanb i?erriete, bem id)

bae ?eben t^erbanfe. ^oret barum meinen 3d)wur, ihr ©otter,

unb nel)mt i^n gndbig auf! 3ct) gelje, mein S^aterlanb burd)

meinen Zot ju erretten, glud^t würbe mid) fd^dnben. 3(uf

ben 5Q?auerfran5 will id) treten, mid) felbft in tic ticfc^ bunfle

Äluft beö ^rad)en ftür^en unb fo, wie ber vEe^er angezeigt

l)at, ta^ ?anb erlofen.''

greubig fprang ber Änabe auf, eilte nad) ber iinnc unb

tat, voic er gefagt hatte, (rr ftellte jTd) auf tic ):}6d)]U Jpbhc

ber 53urgmauer, übex]d)antc mit einem Q3licfe tic vEd)lad)torb*

nung ber geinbe unb t>erwünfd)tc jTe in furjem feierlid)en



T^ie ©teben gegen ?^eben 281

5hirf)e; bann 509 er einen I^clcb hen>cr, ben er nnter bem

©ewanbe t>erbcrgen get)a(ten, bnrd)bcf)rte |Td) ben ^ale auf

einen einzigen ^tc^ unb ilur^te t?on ber ^e^e ^erab ^tx^&jxneU

tert am Ufer bee rirfequell^ 5ufammen.

'^er ©turnt auf bie ©tabt

^^er Crafelfprucf) war erfüllt; Ärecn be^dbmte feinen

i^^J Sammer; (rteoflee teilte ben lieben ^orbefd)irmern )Teben

5d)aren 511, unb wo er biefe binweggenommen, jlellte er iKeiter

hinter tHeiter ^um iJrfa^ auf, tai^n (eid)te6 gu^t^olf hinter bie

Schilbtrdger, um überall, wo tk CD?auern burct) ben 2(ngriff

(eiben foUten, fic mit ^eereemacht frf)irmen ^u fonnen. 2(ud)

t>a^ ,^eer ber 3(rgiöer hvad) je^t auf, unb ber Sturm auf ben

5Öa(I nahm feinen 2(nfang. Xer Ärieg^gefang erfchell, unb

ttom feinblid^en Jpeere n:>ie i^on ben iO?auern ber ^hebaner

herab fd^metterten ^u gleicher Seit tk 3:rompeten» Suerft

führte ^arthencpaice, ber 3ohn ber 3dgerin 2(talante, ben

5rupp ber ©einigen, 3chi(b an ^(i)iii^ gebrdngt, triber einee

ber ^cre. 2(uf bem gelbe feinee Schilbee n?ar feine ?n?utter

abo^cbiitct, wie fie ben dtclifd)en ^ber mit fliegenbem ^feil

erlegte. 2luf ein ^meitee ^ov 5cg, Tpfertiere auf feinem

3^'Bagen, ber priefterliche ©eher 2(mphiarace lee; ber trug

fchmurflcfe ^I^affen, ohne 5öappenfchilb ober fonftigen ^)runf.

'^nf^ britte ^cr rurfte v^ippcmebcn heran; auf feinem ©chilbe

war ber hnnbertdugige 2(rgoe 5U fd)auen, wie er tic i^cn Jbtxa

in eine Äuh üerwanbelte 3o hcwad)t ium eierten 5;ore lenfte

^i)beuö feine ©d)aren, ber eine ftruppige?6it>en^aut im ©chilbe

führte unb mit wilber ©ebdrbe in ber iKechten eine 33ranbfacfel

fd)n>ang. Xer i?ertriebene Äenig ^Pclpneifee befehligte ben

©türm auf ta?^ fünfte 5or; fein ©cf}ilb ilellte ein in ^nt fid)

bdumenbee iHciTegefpann i?cr. 3""^ fechften 5ore führte feine

Äriegerfd)ar Äapaneue, ber fid) üermag, mit bem ©ctte 3(re^

in bie $Bette jlreiten 5U fonnen; auf bem ^ifenrürfen feinee

©d)ilbee war ein ©igant au^geprdgt, ber eine ganje 'Btabt,
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tbrem ©riin^e entheben, auf teu ed)ultern trug, weld^eö

^d)id]ai biefer ecbilbtrdger ber etabt 5beben 5U9ebad)t ^attc,

3um jTebenten unb legten ^cre enblich tarn 3(bra|lc^, ber

SCrgiöerfcnig, berangerurft. 2(uf bem ^clbe feinee vgd)i(beö

waren ^unbert vgd)Iangen abgebilbet, n)e(d)e in i^ren Äiefern

tbebanifdie Äinber bat^cntrugen. üi^ alle nabe genug i?or bie

^cre gerucft tvaren, n^urbe ber Äampf pueril: mit 3d)lcubern,

bann mit ^ogen unb Speeren eröffnet. 3(ber ben erften üiu

griff webrten t^k ^bebaner fiegreid> ab^ fc ta^ tit Scf)aren

ber 2(rgiocr rucfn)drtß gingen. X^a riefen ^Dbeue unb ^oli)^

neife6 fd^nell befcnnen: „3br vorüber, rva^ brect)et if)r nid)t,

e^c bie @efd)offe eud) niebermerfen, mit vereinigter ^a&it auf

hie Zove ein, gu]St>c(!er, fHeiter, ^Il^agenfenfer, alle miteinanber?"

X^iefer tHuf, ber )Tcf) fchnell burd) ba^ ^eer i?erbreitete, ent^

fad)te ben Wlut ber 2lrgii^er aufe neue. 3(lleö lebte n^ieber

auf, unb ber 3 türm begann mit t^erftarfter ?D?ad)t, aber nid)t

glucflid)er benn juücr. COtit bUitbefpriBten ,^6pfen faulen bie

Stürmenben ]n ben Jügen ber 35erteibiger nieber, unb ganje

Linien rccbelten unter ben SDtauern it)r ?eben au^, fo ta^ ber

burre 53oben öcr ber ^tat^t i?on 5Blutbdd)en flo^. — J^a jlür^te

ber 3lrfabier ^Vartbenopaioe mie ein Sturmn?inb auf fein 5or

unb rief nad) Jeuer unb Arten, um ee in ben @runb ^u t)auen.

(iin tbebanifcber ^elb, ber auf ber iDtauer nicbt ferne feinen

^7)often batte, ^Periflpmence, becbact)tcte feine 2(nftrengungen

unb ri|5, ai^ e^ l)cd)fte Seit war, ein Stücf ber jleinernen

^^ru|l:n>ebr »cn ber ?D?auer, fo gro^, ta^ ee eine ganje 5Bagen^

laft auegemacbt bdtte; biefer ^li^urf zermalmte bem Stürmer

fein blonbgelocftce ^aupt unb ^erriß ihm tic Änod)en, ta^ er

^erfd)mettert ^u söoben jlür^te. Sobalb nun (Jteoflee tiefet

-lor gejTcbert fab, flog er ben anbern ju. Um t^ierten traf er

ben 5pbeue, ber wütete wie ein Xracf)e. (^r fd)üttelte fem

^aupt unter bem flicgenben ^elmbufd), unb fein Srf^ilb, ben

er über baefelbe l)ielt, tonte von gellenben ©locfen, tic ben

?Hanb umgaben; er felb)l fcbwang mit ber tKecbten tic l^anje

Ijod) nad) ber CD?auer, unb eine ganje Sdiar Sd)ilbtrdger um«
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Qab il)u, tu einen JJagel öon Speeren auf ben t)6d)rten ^öurg^

fanm aufmdrtö fd) (enterten, fo ba^ bie 5f)ebaner jicf) öon bem

?Kvinbe ber 5Brnrtn)et)r flud^ten mn^ten. 3n biefem 2(ngen6Iirfe

erfci)ien (^tecflee, fammehe üe, tt)ic ein 3ager ^erftreute ^nnbe,

unb flirrte ]ie auf bie CDZaner^inne ^urucf. Xann eilte er a^eiter

öon ^or ju ^or, 2)a jliep er and) anf ben tobenben Äapaneue,

ber eine üielfprcffTge Stnrmleiter wiber tk etabt herantrug

nnb pra^Ienb anerief, felbjl bee 3ene 53^6 foüe ihn nicht auf^

batten, bie ©runbfeite ber eroberten Stabt ^u bred)en, iO?it

foId)en 5:ro$morten (egte er tit Leiter an unb !Iemm unter

feinem Sd)ilbe, umfau)! öcn vgteinen, bie giatten 3proffen

empor, 3(ber i^n für feinen greöelmut ^u jud)tigen, blieb

nicf)t ben ^l^ebanern uber(ajTen; 3^"^ f^^bft übernahm e^ unb

traf i^n, ale er fd)on über ben 3}?auer!ran^ brang, mit feinem

I^onnerfeile. (5$ ti?ar ein NEct)(ag, ha^ bk <5rbe brennte; feine

jerriflTenen ©(iebma^en ftogen todt uml^er öon ber Leiter, tat

entflammte Jpaar flatterte gen ^immel, ba^ Q3lut flog auf tic

Crrbe; ^dnbe unb ^n^c rollten im Äreife n?ie ein ^at; ber

stumpf ftür^te enblid) feurig auf ben Sßoben nieber-

Der Äüuig 2lbra|1 erfannte auö biefem iciö;)en, bag ber

©otteroater feinem 2^orbaben feinbfelig fei; er führte feine

v5d)aren ane bem vitabtgraben t)erau6 unb void) mit ihnen

rurfwdrt^, J:k 2:^ebaner bagegen, alö jTe baö glurfbringenbe

3eid)en, ba6 il)nen itm gefanbt batte, erfannten, brad^en ^u

gug unb ^u 2ßagen an^ ber ^tatt berüor; ibr Jugüol! ftürjte

mitten unter tk argiüifd)e ^eerfd)ar, ^löagen rannten an gegen

ißagen, ^*eid)name lagen ^n .^»aufen; ber Sieg blieb ben ^be^

banern, unb erjl nad)bem )7e tk feinte auf eine gute Strecfe

üon ber Stabt ^urücfgeworfen, febrten fie in biefelbe ^urücf.

I^er 53rüber 3^i>^if^n^Pf

Clfuf fold)e ^iOeife enbete ber Sturm auf tk ^tabt Zl^cbcn.

^^\')iit ^reon unb (Jteoflee mit ben übrigen in bie ?0?auern

jurücfgefebrt waren, orbnete \i(i) tat gefd)lagene ^ecr ber 2(r?
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gi'öer trieber, unb haii^ voav ee »on neuem imjlante, ber bc^

lagerten (Btaht naher ^u rucfen. 2i}ie bie6 bie 2;^ebaner inne*

mürben, unb tic Hoffnung, ta^ jmeitc Wlai ^u n?iber|let)en, nad)^

bem an&i ihre .Ärdfte burd) ben erften 2(ngritt nid)t wenig

gefd)n?dci)t mcrben, jiem(id) gefunfen n>ar, fa^te ber Äonig

(Jteoflee einen grcgen (5ntfd)hi§. (Jr fanbte feinen Jjerclb jur

Stabt f)inan6 nacf) bem 3(rgit?erbeere, bae, n>ieber bid)t um
bie ?D?auern 5:bebene gelagert, am Staube beö vEtabtgrabene

lag, unb lie^ |Tcb Stille erbitten, X^ann rief er, auf ber eberften

^ebe ber Q3nrg itchcnt^ feinen eigenen, innerhalb ber Stabt

aufgeftellten 2d)aren unb ben tk ^tat>t umringenben 2(rgiüern

mit lauter Stimme ^u: „5^r X)anaer unb 3(rgit>er alle, tic it)r

bierber gelegen feib, unb i^r 3?6lfer ^beben^, gebet bcrf)

fc i^ielfacbee ^^eben nid)t, i^r einen, bem ']>cli)neifee — ned)

mir, feinem Söruber, t^r anberen, preie! ^a^t t^ielme^r mid)

felbjl t>k ©efabr biefe^ Äampfeß uberncbmen unb fc allein

im @efed)tc mit meinem Q3ruber '])elpneifee mid) meffen. 5;cte

id) ihn, fc lagt mid) allein ben ^errn im ^anfe bleiben; fall'

i&l öcn feiner ^anb, fc fei ibm baö 3^pter überlaffen, unb

ibr ?{rgii^cr fcufet bann tic -H^affen unb febret in euer ^eimat^

lanb ^urucf, ebne t^cr biefen 2)?auern euer lieben nu^lce ju

verbluten." 3(ue ben iXeiben ber 3(rgtüer fprang jeßt ^olnneifce

ben^cr unb rief ^nr Q?urg hinauf, ta^ er ben 33crfd)lag feinet

Sßrubere anzunehmen bereit fei. 23cn beiben Seiten war man

bee blutigen Äriegee, ber nur einem i^cn 5n>ei 50?dnnern ju?

gute fcmmen feilte, fd)cn lange mube. X^aher riefen htihc

Sbccvc bem gered)ten ©ebanfen 55eifall. C^e irurbe ein 3Sertrag

baruber abgefd]lc)Ten, unb ber (^0} ber gührer befrdftigte i^n

t)cn beiben Seiten auf bem Jelbe, ha^ jn)ifd)en beiben beeren

lag. 3el3t bullten }i&i tic Sehne bee ibbipu^ in ihre t>ellen

^Batfenruftungcn; ben 33chcrrfd)er 3:hebene fd^mücften t^ic

ebelften ^hebaner, ben t>ertriebenen ^pcl^neife^ bie ^dupter

ber 2(rgit>er. Sc jlanben beibe im Stahle prangenb ba, ftarf

unb feilen 5Micfe^. ,,^ebenfe," riefen bie Jreunbe bem ^)o^

Ipneifee ju, „ta^ 3cu6 ijcn bir ein Siegeebenfmal ju 2lrgoö

I
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txttaxtctl" X)ie ^bcbauer aber ermunterten t^ren gurften

dtcoUc^: „X)u fdmpfeil für bie 25ater)l;abt nnb baö 3^pter;

biefer boppelte ©ebanfe »erteile btr ben @teg!'' (i\)c ber t^er^

^dngni^öoÜe ^ampf begann, opferten and) nod) bie Seber, auö

beiben v^eeren jufammentretenb, nm an^ ben ©eilaltnngen ber

£)pferflamme ben ^(n^gang beö (Streitet jn mntmajgen, ^aö
3etrf)en war ^meibentig, e^ fd)ien @ieg ober Untergang beiben

jng(eid) ^n t?erfunben, Qii^ ta^ £^pfer ücrbei mar nnb hk

beiben 33ruber nod) immer in fampfbereiter eteünng bajlanben,

erI)ob ^oimxcih^ flebenb feine ^dnbe, brebte fein ^anpt rurf^

wäxt^ bem 2frgiöer(anbe 5U nnb betete: „^era, Q3eberrfrf)erin

i)on 3Crgoö, au6 beinem ?anbe \:fahc id) ein ^Il^eib genommen,

in beinem ?anbe iro^ne id); lag beinen Bürger im (£)eferf)te

fiegcn, (ag il^n feine tKerf)te fdrben mit be^ ©egner^ iöhite!"

2(uf ber anbern Seite febrte jTcf) i5teof(eö ^um Tempel ber

3(t^ene in ^f)eben: „@ib, 5od)ter be^ 3cn^/" f^^bte er, „bag

id) bie ^anje fiegreid) jnm 3i^(c fd)Ienbere, in bie Q3rnft bejTen,

ber mein S^aterlanb .^n öertDuilen !am!" ?0?it feinem legten

^orte fd)metterte ber ^rompetenffang, ba^ icid)cn beö bhitigen

^ampfeö, nnb bie 3$ruber )l:ur,5ten trüben ?aufe6 aufeinanber

ein nnb parften jTd) wie ^wei (Jber, bie bie Spamv grimmig

anfeinanber gewebt ^aben* 2)ie ^an^en faujlen aneinanber

i?oruber unb prallten heibe öon ben (gd)ilben ah; nun hielten

fie mit ben Speeren ftd) gegenfeitig nad) bem ©eftd)te, nad)

ben 2(ngen; aber bie fd)nell t)orge^altenen Sd)ilbrdnber i^er^

eitelten and) biefen @tog» X)en 3iifd)auern felbft fl^^i? ber

®d)tt)eig in bid)ten tropfen Dorn ^eihe^ heim Unhlid beö er^

bitterten Äampfeö, (Jnblid) t^ergaf f\d) (Jteofle^, unb wdbrenb

er beim 3lu^fallen mit bem red)ten Juge einen Stein, ber ihm

im ^ege lag, heifeite flogen wollte, flrecfte er ba^ Q3ein un^

t)or|Td)tig unter bem Sd)i(be f)ert)or; ba flnrjte ^olpneife^ mit

bem Speere ^eran unb burd)bol)rte ihm ba^ Sd)ienbein. X)a^

gan^e 3lrgiöer^eer jubelte hei feinem Stoge unb fab barin

fd)on ben entfd)eibenben Sieg» 2lber tt)dl)renb be^ Stoge^

^atte ber SSerwnnbetc, ber feine ißejTnnung feinen 3lugenblirf
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fertor, bie eine Scf)u(ter an fetncm ©egncr entbleit gcfeften

unb warf feinen ^Öurffpief banad), ber and) I)aftete, bcct) fo,

ba^ tic Spiße ihm abbrad). ^ie ^bebaner iic^en nur einen

halben ?ant ber Jrenbe t^cn |Td) boren, (ftecflee n>id) ^urncf,

ergriff einen ?D?arm elfte in unb ^erfd^huj bie ^an^e feinet (Begnerö

in jmet Rafften. X^er Äampf xvav je6t gfeid), ta btite jTd)

ibree ©urfgefd^effe^ beraubt faben. dlun faxten f[e rafd) bie

©riffe tbrer Sd)tt)crter unb rucften einanber gan^ nabe auf

ben ^cib; (B&iiih fd)hig gegen Sd)i(b, (auteö Äampfgetofe

ballte. I^a befann yiä) (5tecfle^> auf einen .^unftgriff, ben er

im tbeffalifd)cn ?anbe gelernt. (2v tred)felte vlcßlid) feine

(Stellung, .^cg fid) nad) l)inten auf feinen linfen Ju^ ^urucf,

becfte (Td) ben eigenen Unterleib mit ^Sorgfalt, ftel bann mit

bem redeten Jn^ au^ unb ]tad) ben 5?ruber, ber auf eine fo

t>erdnberte J^altung bee ©egucre nid)t gefagt war nuD ben

untern 5:eil be^ ieihe^ nid)t mebr mit bem vgd)ilbe gebecft

hatte, mitten burd) ben ^cib über ben v5üften. ed^mer^lid)

neigte jTd) nun ^"Polpneife^ auf tk ^titc unb fan! balb unter

(Strömen Q3lute^ ^ufammen. (Jteofle^, nid)t mebr an feinem

(Siege ^weifelnb, tt>arf fein <Sd)tt)ert t)on jid) unb legte jTd)

über ben Sterbenben, ibn ^n berauben, ^ie^ aber war fein

SSerberben; benn jener batte im Sturze fein vSd)rt>ert t^cd) nod)

fejl mit ber »^anb umflammert, unb jeßt, fo fdjwad) er at^

mete, war ibm tod) nod) .Äraft genug geblieben, ba^felbe bem

über i^n gebeugten (Jteofle^ tief in tic ?eber ^u flogen. X)iefer

fanf um unb bart neben bem jlerbenben trüber nieber.

dliin öffneten |Td) bie 5ore ^bebenö; bie Jrauen, tie X^iener

Kürzten beraue, bie ^eid)c ibrc^ .ßerrfd^er^ ^u bejammern;

2(ntigone aber warf jTd) über ihren geliebten 5?ruber ^olpneifee,

um feine legten ©orte öon ben ?ippen ju nehmen, ^it dtco^

!le^ war eö fd^neller ^u (Jnbe gegangen, al^ mit biefem; nur

nod) ein tiefer (Seufzer am r6d)elnber Q3ru)1, unb er war t^er?

fd)ieben. 'Pol«neife^ aber atmete nod), wanbte fein bred)enbee

2(uge nad) ber 3d)We|ler unb fprad): „©ie beflage id) bein

1*0^, (Sd)we|ler, mc and) t>a^ sSd)icffal bee toten Q3ruber^,
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ber au^ einem Jreunbe mein ^cint getDorben ijT. 3e$t er)l,

im 2:ote, empjtnbe trf), ta^ iä) ihn geliebt habe! X!u aber,

liebe ®rf)n)e)1er, begrabe mid) in meiner Heimat nnb t?erfcbne

bie ^ürnenbe 2?ater)labt, ta^ jTe mir, cbfcf)on id) ber ^errfd)aft

beraubt werben bin, »enigjlen^ fo md gen)dl)re! X)rucfe mir

aurf) tk 3(ugen mit beiner ^anb ,^u; benn fd)on breitet bie

dla(i)t be^ 5:obe^ ibre Sd)atten über mid) auö/'

vgo ilarb er aud) in ber ^d)n>ei"ter 2(rmen. 9^nn erl^eb jTcf)

(auter im]i öcn beiben leiten unter ber SD?enge. X)ie ^be^

baner fd)rieben il)rem ^erm (^teef(eö ben Sieg ^u, bie Jeinbe

bem ^cbneife^. X^erfe(be ^aber war unter ben 2(nfübrern

unb ben greunben ber Gefallenen; „^olpneife^ ful)rte ben

erf?en ^anjenjlog!" l)ieg e^ ta. „2(ber er mar and) ber erjle,

ber unterlegen i]t\" frf)oll'6 öon ber anbern Seite entgegen.

Unter biefem Streite mürbe ^n ben 5tt?affen gegriffen; glücf^

lirfjermeife für tk ^bebaner batten jTe \id) gecrbnet unb in

öcUer ©affenruihing teil^ t>ov bem ^voeitampfc^ teil^ mdbrenb

be^felben unb hei feinem Sd)luffe eingefunben, mdbrenb ^ic

3(rgiöer bie 5[l?affen abgelegt unb, mie bee Siegel 9^^tg, forg?

lo^ 5ugefd)aut batten. Die 2:l)ebaner marfen jTd) alfo plcßlid)

auf^ 2(rgiüerl)eer, e^e biefe^ \id) mit iHuftungen bebecfen fonnte.

Sie fanben feinen 5[Öiber|lanb; tic maffenlcfen geinbe füllten

in ungeregelter ^indjt hie C^bene; ta^ 33lut flop in Strömen,

benn ber ÜÖurf ber ^anjen ftrerfte ^u ^unberten t>ic Jlieljenben

nieber.

2luf biefer ^ind)t ber 2lrgiöer gefrf)ab e^ aurf), ba^ ber t^e^

banifd^e ^elb ^)eriflDmeno^ ben Seber 3(mpl)iarao^ nad) bem

Straube be^ ^in^^^ Sfmeno^ verfolgte, ^ier bemmte ben

mit !Hog unb 5[ßagen glie^enben ta^ ^ß^affer. X)er Zhfchamv

war i^m auf ben gerfen. 3n ber SSerjmeiflung l)ieg ber Se^er

feinen ^©agenlenfer tic ^ferbe ibren 5Öeg burd) bie tiefe Jurt

fud)en; aber ebe er im ©affer mar, l)atte ber Jeinb ba^ Ufer

erreid)t unb fein Speer brol)te feinem 9?a(fen» X)a fpaltete

3eu^, ber feinen Selber nid)t auf unrubmlid^er ^ind)t um*

fommen laffen mollte, mit einem äöliße ben ^oben, bag er )Td)
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auftat wie eine fd)n?ar5e Sbbijk unb bie iKoffc, bie eben ben

Übergang fud)ten, ^ufamt bem 55}agen, bem eeber unb feinem

©euDiTen t>errd)fang.

Q3a(b UHir tic Umgebung ^bebene ücn fdmtlid^en geinben

gereinigt» 2?en allen leiten ber brad)ten tic ^bebaner ^&iHtc

ber erlegten Jlüd^ttinge unb anbere ^cutc berbei unb trugen

|Te triumpbierenb in t^ic sBtabt.

Äreonö iÖefcblu^

^^ierauf unirbe an tk ^eilattung ber ^^oten gebadet. 2^ie

^^.ftenigewurbe üon 5beben war nad) bem 5:cbe ber beiben

gefallenen ^^rüber an ibren ITbeim .^recn gefemmen, unb bi^fer

batte nun über bae JÖegrdbnie feiner beiben D^effen 5U öer^

fügen. >Befert lie§ er ben (^tecflee, ak für tic 35erteibigung

ber Stabt gefallen, mit feniglicf)en (Jl)ren unb aller fonjligen

©ebübr fcierlicb ^,ur (5rbe beftatten; alle 25en?cbner ber vStabt

folgten bem ^Jcid^en^uge, trdbrenb 'Polpneifee unbegraben unb

in Unebren balag. X;ann lie^ Ärecn unter ^erolböruf burd)

tic gvin^e etabt t^erfünbigen, ben f^cint be^ 2?aterlanbe^, ber

gcfommen ]ci, tic etabt mit Jeuerglut ^u ^erftcren, jTd) am

Q3lutc ber Peinigen ]n fdttigen, tic \!anbeegctter )cihii ju öer^

treiben unb, wae übrig bliebe, in Äned)tfd)aft ^u jlürjen —
ben irebcr ]n beflagcn, nod) ihm ein ©rab angebeiben 5U laffcn,

t>ielmebr ben l'eidMtam bee 2?erflud)ten unbegraben ben 2>cgeln

unb ^unben ^um grage ]u übergeben. Sug^^id) gebot er ben

53ürgern fclbft 3(uf|Td^t barüber 5U fübren, ta^ biefe foniglid^e

"iÖillenemeinung i^oU^ogen würbe, unb ftellte nod) befonbere

Spd^er 5U bem l'eid)name, weld)e bafür ^u forgen batten, ba§

niemanb fdme, benfelben 5U jleblen ober ^u begraben. Der'^obn

bellen, ber tic^ tod) u\tc, ioüte unerbittlidi ber 5ob fein; in

offener vitabt foUte er gefteinigt werben.

Diefe graufame 35erfünbigung batte and) 3Cntigone, bie

fromme sSd^weftcr, mit angebort unb trar ibreö 3?erfpred)en^,

ta^ \ic bem ^terbenben gegeben, n>ol}l eingebend v^ic wanbte
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]id) mit befci)n)ertem .öeqen an ihre jüngere (Schtreiler 3fmene

unb wollte tiefe bereben, mit i\)v gemcinfct)aftlict) bvie üBage?

jlurf ju unternef)meu, mit Spant anzulegen unb ben ^eib bee

Q3ruber^ feinen ii^^cinben ^u entreißen. 2(ber Jfmene wciv ein

fct)n)acf)ee COZdbcben nnb folct^em ^elbenmnte nid)t geu>ad)fen.

„^ajl tu benn, ^d^wejler/' fagte )Te meinenb, „hcn grauen?

haften Untergang nnferee 33aterö nnb nnfrer CD?ntter fci)en fe

ganj üergeffen, ja i}i bir bae frifct)e Jßerberben nnfrer vorüber

fd)ou au^ bem ©ebdditni^Te t>erfd)wnnben, baß bu aud) une

3urü(lgebliebene nod) ine g(eid)e 5:obe6(c^ binein^ieben n>i(l)l?"

3(ntigone wanbte }i(i) mit ^d(te öon ibrer fnrd)tfamen s2cf)n?e|ler

ab. „3ct) n>ill tid) gar nid)t ^nr Helferin", fagte ]ic, ,,3cb

ge^e ^in, ben trüber allein ju begraben. ®enn id) bieö ge?

tan ^abe, jlerbe id) mit grenben nnb lege mid) nieber neben

bem, ben id) im !^eben geliebt ^abe!"

iöalb barauf !am einer ber ^iÖdd)ter mntlce nnb ^ogernben

(Ed)ritte^ ocr ben ,Ä6nig Äreon. „Der !^eid)nam, ben tu nn^

ju bewahren gegeben, i)l begraben/' rief er bem ^errfd)er ent?

gegen, „unb ber unbefannte 5dter i)t un^ entfommen. ^ii^ir

»iflfen aud) nid)t, wie e^ gefd)e^en ijl. 3((ö ber erfte 5agee?

wdd)ter nn^ bie 5at anzeigte, war e^ une allen ein ^efummer?

nie. 9^ur ein bunner vgtanb lag auf bem 5:oten; nur fcöiel

al^ uotweubig ijl, wenn ein iöegrdbniö öor ben ©ettern ber

Unterwelt für ein fold)eö gelten fcU. ^cinSpieb^ fein vgd)aufel?

Wurf geigte fid), feine 5Öagenfpuren gingen burd) ben iöoben.

Unter un^ ^iödd^tern entjlanb sgtreit baruber, jeber befd)ul?

btgte ben aubent, unb am ^ube fam e^ ju s5d)ldgen. Stießt

jebod) vereinigte man )Td), bir, o Äcnig, ben S^organg auf ber

^Stelle ]u melben, unb mid) traf t>ie)ci> unfelige l*e^!" Äreon

geriet auf bicfe dlad)vid)t in großen 3orn; er bebrobte alle

^dd)ter, jTe lebenbig anfbdngen ^u lajTen, wenn f\c ihm ben

5dter nid)t uuüer^üglid) in bie ^dnbe lieferten. Tiefe mußten

aud) auf feinen Q^efebl ben i*eid)nam wieber t)on aller (Jrbe

entblößen unb l)ielten nad) mc öor >S^ad)c bei bemfelben. *2o

faßen ]ie oom i!)?orgen bi^ ^nm ?D?ittage im beißeilen Sonnen-

1.19
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fdiein. Va er^ub (Tcf) pioBüd) ein 3turm, un^ ter ^^uftfreie

fuKte fid) mit 3tviub. X'ie '3Bdci)ter befannen |Td) ncd) über

bae unenrartctc Seieben, ale )Te eine Jungfrau beranfemmen

faben, tie fc irebmutig Ua^tc wie ein i^ogel, ber fein ^^eft

anegeleert ftnbet. Sie ^atte in ber »^anb einen eljernen ifrug,

ben |Te fc^nell mit vEtanb füllte, bann ndberte ]ic neb mit Ik^r-^

ficbt ber 'icid)^^ — benn tie ©dd^ter, nm i^en ber D^dbe bee

nnn fd)cn fo lang unbegraben baliegenben l^eid)name nietet ^n

leiben, fapen ^iemlicb ferne anf einem v^^ngel — nnb fpenbete

bem 5cten, anftvitt bee ^^egrdbniiJee, einen breifad)cn 2(ufgng

t)on (Jrbe. X^a jogerten tic 3i?dd)ter nid)t Idnger, ]ic eilten

I)erbei, griffen jle nnb fd)leppten bie anf ber 5at felbft (Ertappte

iH>r ben ^urnenben J!)errfct)er.

2(ntigone nnb ^recn

^)reen erfannte in ber ^dterin feine Üli&jH 2(ntigone. ,,5iv

Jy rin," rief er ibr entgegen, ,Mt bn bie 3tirne jur (irbe

fenffl, gefte^ft ober leugneft bu biefee 51^erf?'' — „^d) geftel)e

e^", ertriberte tk ^nngfran nnb richtete ibr »ßanpt in tit

^o^e. „Unb fannteft bn", fragte ber Äcnig weiter, „tai> @e?

fee, bae bn fo ebne vSd)eu ubertrateft!" — „^olfl fannte i&i

e^," fpracb 2(ntigone feit nnb rnbig, „aber t?cn feinem ber nn^

|lerblid)en ©otter ftammt biefe Saßnng. 2fnd) fenne id) a\u

bere ©efeBe, tic nietet t?on geftern nnb beute )Tnb, tic in (in>ig?

feit gelten unb öon benen niemanb n>ei]5, i?on wannen )Te

fommen. Äein ^Bterblicber barf ticic übertreten, ebne bem

3orn ber ©ctter anbeim^ufallen; ein fcicbee Öefeß bat mir be-

foI)len, ben toten Sobn meiner iD?ntter nid)t unbegraben ^u

laffen. Cfrfcbcint bir \>ic]'c ^anblnngeweife toricbt, ]'o i)l ee

ein ^or, ber mid) ber ^orbeit befd)nlbigt." — „?!}?ein|l bn,"

fprad) .ftreon, nocb mebr erbittert burd) tcn ^Üjiberf^rud) ber

Jungfrau, „beine jlarre 3inneeart fei nirf)t ^n beugen? 3er?

fpringt bocb and) ber fprobefte 3tabl am erften. ^-JBer in eine^

aubern ©ewalt ifi, ber foU nidit troBen!" Tarauf antwortete
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2(ntigone: „X)ii fannft mir bod) n{d)t mcl)r antun a(^ ben ^ob;

wcju barum 2(uffd)ub? SO^cin fjflamt wirb nid)t ruhmlos ba^

burd) tücrbcn, bag id) fterbe; and) a^eig id), bag bcincn Q^urgcrn

l)ier nur bic 5urd)t bcn ^^}?unb i>crfditic^t unb ba]3 alle meine

Zat im ^er^en billigen; benn ben Q3ruber lieben, i)i tic erfte

s5d)n?e)ter^^flid^t." — „dlnn fo liebe benn im Spatel," rief ber

^onicj immer erbitterter, „wenn tu lieben mußt!" Unb fd)ou

l>ieg er tic X'iener fie ergreifen, ale ^fmene, tic »em ^ee ibrer

>5d)n>efter »ernommen l)atte, berbeigejturmt !am. <Bic fd)ieu

ibre weiblidie edni>dd^e nnt> ibre CO?enfd)enfurd)t gan^ abge^

fd)Uttelt 5U baben. COiutig trat fie iJor ben graufamen Obeim,

befannte ftd) ale ^itanjTerin unb t»erlangtc mit ber vBd)we)ler

in ben ^ob ju geben. i^Qki&i erinnerte \ic ben ^onig baran,

ta^ Tlntigone nid)t nur feiner Sd)wefter ^ed)ter, ta^ )Te aud>

bie »erlebte Q!>raut feinee eigenen vEobnee ^aimon ]d unb er

burd) ibren Zot feinem eigenen Sprcgling hit @l)e wegmerbe,

©tatt aller 2(ntn?ert lieg ^reou au&i \:k vgd)wefter fajTen

unb bdt^e burd) feine vSd)ergen in ta^ innere bee *T>alafte0

führen.

^aimon unb 3(ntigone

Clflö Äreon feinen *Sebn berbeieilen fab, glaubte er nid)t

^^anhex^^ ale ba^ über feine Q3raut gefällte Urteil muffe

biefeu gegen ben 3Sater empört b^ben. ^aimcn fe^te jebcd)

feinen öerbdd)tigenben fragen 50Borte »oll finblid)en @ebcr^

fame entgegen, unb erft, nad)bem er ben $ßater yon feiner

frommen 3(nbdnglid)feit überzeugt hatte, wagte er ee, für feine

geliebte 53raut gurbitte ^u tun. „X^u weigt nid)t, 3Sater,"

fprad) er, „waö ta^ 3Solf fprid)t, wae e^ ju tabeln jtnbet.

Xein ?(uge fd)recft jeben iöurgerömann ^urucf, irgeub etwa^

ju fpred)eu, ta^ beinem Vijvc ni&it wiUfommeu i|1; mir bin?

gegen wirb eö moglid), aiid) berlei 2)inge im X>unfel ju boren.

Unb fo lag mid^ bir benn fagen, bag biefe Jungfrau t^ou ber

ganzen ^tatt bejammert, ta^ ibre ^anblung öon ber gausen
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^urgerfd)aft al6 wert bee 9?ad)rubm^ gepriefen wirb, baß

niemanb glaubt, jie, bie fromme ^cf^mejler, bie ihren Q3ruber

nict)t öon vßunben unb Siegeln ^erfleifd)en tief, I)abe ben 5ob

al^ ?o^n üerbient! X'arum, geliebter ^ater, gib ber Stimme

be^ ^oiM nad); tu e^ ben 55dumen g(eid), bie (dngö bem an^

gefd)tt)o(Icnen ^atbilrcme gepflanzt, jTd) ibm nid^t entgegen^

jlemmen, fcnbern ber ©emalt bee ^lÖatJcrö nad)geben unb un^

üerießt bleiben, n)dhrenb biejenigen ^ödume, tk e^ wagen,

^IBiberftanb ]n Iei|ten, burcb bie 5[ßeUen Don @runb am enu

wurzelt werben/' — „)}^i{i ber Änabe mid) 3}er)lanb lehren?"

rief Äreon oerdd)tIid) au6; „ee fd>eint, er fdmpft im Söunbe

mit bem '^tibl" — „3a, wenn bu ein ^tib bi^l" — ant?

wortete ber 3nng(ing fd^nell unb lebhaft — „benn nur ju

beinern 53e)1en iii tk^ atlee gefagt!" — „jd) merfe wol)I,"

enbete ber ^atcv entruftet, „blinbe iiJiebe ju ber 33erbred)erin

^dlt beinen Sinn in^Öanben; aber (ebenbig mv)t bu biefe nid)t

freien. X^enn mi\c: ferne, wo feine 50?enfd)entritte fd^aUen,

foU fie bei (ebenbem ?eibe in einem üerfd)(otKnen Jelfengrabe

geborgen werben. 9?ur wenig Speife wirb i^r mitgegeben, fo

öiel, ai^ notig i)l, bie Stabt öor ber 53eflecfung ^n bewahren,

bie ber ©reuet einee unmittelbaren Si}?orbee ihr jujielien würbe.

S!)?ag jTe bann üon bem (3ctH ber Unterwelt, ben fie bod) allein

e^rt, |Td) Q3efreiung erflehen; ju fpdt wirb jTe erfennen, bag

e^ fluger i]\ tm ^ebcnben ju gel)ord)en al^ ben ^oten."

3ornig wanbte fid) Äreon mit biefen ©orten t)on feinem

So^ne ab^ unb halb waren alle 2(n|lalten getroffen, ben grdß?

lid)en 33efd)lu^ be^ ^prannen ju üolljiehen. Äffentlid) öor

allen iöürgern 5l)eben6 würbe 3(ntigone nad) bem gewölbten

©rabe abgefut)rt, bae ihrer wartete; (le jtieg unter 3(nrufung

ber ©Otter unb ber ©eliebten, mit weld)en fie vereinigt ^u

werben t)offte, unerfd)rocfen hinab.

9?od) immer lag ber i^erwej'enbe ^eid)nam beö erfd)lagenen

^polpneifeei unbegraben ^a. X)ic v^unbe unb $ßogel ndt)rten

jTd) oon ihm unb beflecften bie Stabt, inbem jTe bie Überreife

bcv^ 5oten hin unb her trugen. Ta erj'dnen ber greife Seher
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^ire|Taö üor tcm Äoniiic .^rcon, wie er ein)1 t?cr Dbipuö er^

fchienen irar, unt i^evfunbete jenem au^ bem 3.^oge(fluge uiib

ber iTpferfdiau ein Unheil, echtimmer, übelgcfdtticjter ^6o,ci

@efrdd)5 battc er t>erncmmen, ta^ Cpfertier anf bem Tiitavc,

\iatt hell in J^^ntmen ^n t^erlcbern, war nnter trübem Dvaudie

tjcrfcblt. „offenbar jiirnen unö tk ©ctter/' enbete er feinen

iöericbt, „wecken ber ?0?iphanbhing bee erfd)(agenen Äonigi^?

foI>ne^. »Sei barnm ni&it bal^ilarrig, Jpcvxi&icv; wcidoc bem

(Jntfee(ten, )TeI) nicf)t nad) (Jrmorbeten! ^ßelrf^er iHubm iii ee,

^ote ned) einmal ^n toten? ?a^ ab bat>cn; in gnter SD?einung

rate id) bir!" 2(ber ,Äreon wiee, it>ie bamaie i)bipn^, ben

©abrfager mit frdnfenben ^Borten ^nrncf, )d:)ait ihn getbgieric;

nnb befd)nlbigte i^n ber !^uge. Va entbrannte ba^ @emnt be^

Seber^; nnb obneecbonnng ^09 er t>cn benSfngen be^Äontge^

ben Sd)(eier it>eg, ber tk 3w^intft beberfte. „^i])c/' fprad)

er, „bag tk Sonne nirf)t nnterge^en wirb, ebe tu anö beinem

eigenen QMnte einen ?etcbnam fnr ^wci ^^eicbcn ^nm (5rfa&e

bringft. doppelten jreüel begebit bn, inbem bn ben 5oten

ber Unterwelt üorentbdftil, ber ibr gebuf)rt, nnb bk ?ebenbe,

^k ber il^berwelt ange()6rt, nid)t beranfldflTcil .^n ibr! Scbnetl

entfübre mid), .^nabe! ©eben wir biefcn fO?ann feinem Ungtncf

prei^!" So ging er an ber .^anb feinee giibrer^, anf feinen

Se^erjlab geflutt, baüon.

Äreonö Strafe

^^er Äonig b(icfte bem ^nrnenben 5i}al)rfager bebenb nacb.

<-^yC?r berief bie iHtciien ber ^tatt ^n fid) nnb befragte ]'k,

wa^ ^n tnn fei. „(Jntlag tfk jnngfran an^ ber ^cbk, bc]tattc

ben preisgegebenen ^cib beS jnnglingS!" (antete ibr einjlim^

miger ?fiat. Scbwer fam ee ben nnbcngfamen »öerrfcber an,

nad)5ngeben. '2ibcv ta^ Jbcvi^ war ibm entfnnfen. ^c willigte

er gedng)T:igt barein, ben einzigen 2(nSweg ^u ergreifen, ber

baS 25erberben, ta^ ber Seber »crfünbigt batte, t>on feinem

^anfe abwdl^en fonnte. (5r felb|l macbte )7d) mit X'ienern
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unb ©efcige .^uerft nacb bem Jetbc auf, iro ^pctpncifc^ la<\,

bann nad) bem ©rabgewolbe, in tt>e(d)e^ ^(nti'gone öcrfd)(otTcn

»erben war; im ^Pafaüe blieb feine ©emablin CJurnbife allein

^urucf. X^iefe t?ernabm balb auf ben etrajsen ein .^laggefci^rei,

unb a(ö )Te auf ben immer lauter merbenben iHuf if)re @emdct)er

enblicf) t>erlie^ unb in ben 2]crbof ibree ^palafte^ beranetrat,

fam i^r ein JÖete entgegen, ber ibrem ©emabl ale JJübrer nadi

bem bo^en 33lad)felbe gebient I)atte, mo ber ^cib feinee Ü^effen

erbarmungelce ^errijfen, bi^ bieber nicbt begraben lag. „®ir

beteten ^u ben ©Ottern ber Untern^elt," er^dblte ber Q3ete,

„babeten ben ^cten im bciligen ^atc unb t^erbrannten bann

ten Uberreil feinet bejammernömürbigen ?eicbnam^. dla&i^

bem wir ibm a\i^ i^aterldnbifcber (Jrbe einen ©rabbügel auf*

getürmt, gingen irir nad) bem fteinernen 6en)6lbe, in tai^ bie

Jungfrau binabgeftiegen war, ibr^eben bort im elenben junger?

tott ju enben. J3ier t>ernabm ein t>crangeeilter Tiener fd^cn

an^ ber Jerne betltonenbe 3^mmcrlautc t*om 5cre bee grauen^

trollen ©emad^ee ber. Cfr eilte ^u unferem Jperrn ^urücf, il)m

fcld^eö funb ^u tun. 5lber and) ^u feinem £^bre war jener be-

trübte .Älagclautfd)cn gebrungen, unb er hatte tavin bic stimme

beö 3obnee erfaunt. 'ii^ir Ttener eilten auf fein ©ebeip berg-

an unb blicften burd) ben Jelfenfpalt. ^ehc un^, waö mupten

wir ^ier fd^auen? 2ief im JJintergrunbe ber J?cble faben wir

tic Jungfrau 3(ntigone in ben 3dilingen ibre^ ^d>leiere auf^

gefnüpft unb fd^on entfeelt. 3]cr il>r lag, ibren ^eib um^

fdilingenb, bein So^n .0<ii^i>n in ^eulenber 5liel)flage bie ent?

riffene 53raut bejammernb unb bce 2>ater5 Untat t>erflud>cnb.

3n^wifd)en war biefcr t>or ber.Äluft angefommcn unb wanbelte

tiefauffeuf^enb burd) tic offene 5üre binein. ,Unfeliger ^nabe,*

rief er, ,anf ma^ \uxne\t bu? "iOae brobt un^ bein t>erirrter

SÖlicf? ^omm beraue ^u beinem :i>ater! ^ieljent, auf ben

jtnien liegenb, befd)w6re id) tid)V Vcd) ber 3obn Harrte

ibn in S^erjweiflung an unb rig obuc 3(ntwort fein ]\vei]d)neif

bige^ Sd^wert aue ber 3d^eibe; ber i^ater ftür^te ^u bem (55e^

wölbe binaue unb entwid) bem ^tojge. Jjierauf bücfte ber unj=
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^(ucffeftge .ijaimon )Td) u6er ben ^tal)i unb trieb ihn tief burd>

feine ®fite, (Jr fanf, aber nod) )Tnfenb fd)(au9 er feinen Htm

feil nm bie ?eicf>e ber 3>raut unb ftegt je&t tot, n?ic er bic

Zote gefaxt hatte, in ber @rabe6f)6f)(e." üurpbifc borte bit)c

Q3otfd)aft fditreic^enb an unb enteilte bann, o^ne ein gnteö ober

bc]c^ 'IiBort ^n fprerf^cn. Tem t^er^treifetnben Äonic^e, ber \^cn

rienern begleitet, n?eld)e tic ^eicfie feinem einzigen vgof)ne^

trngen, jammernb in ben "^alaft ^urucffebrte, fam tic dla(i)xid)t

entgegen, baß im jnnern beö ^anfe^ feine ©ema^ltn entfeelt

in ibrem ^(nte fiege, mit einer tiefen Sd)tt)erttt)nnbe im ^er^en.

Q^eftattnng ber tt)ebanifd)en gelben

^Y\'^J^ g*i^ij^^^ vStamme be^ Äbipn^ war jeöt, auiser \\vci

<-^^e6I)nen ber gefallenen Q^rnber, nur nod) :jfmene übrig.

ä^on t^r er5df)lt t>ie Sage nichts; )Tc jlarb nnöermd^lt ober

finberlo^, nnb mit ibrem 5obe erlofd) ba^ nnfelige @efcf)lcd)t.

^^on ben jTeben vöelben, tic gegen 5beben anege^ogen maren,

entfam bem ung(ucflicf)en (Btnxmc nnb ber legten @d)Iarf)t ber

Äonig ?(bra|lo^ allein, ben fein nn|lerblid)e^ iHoß ^frion, üon

^Pofeibon nnb Demeter erzeugt, auf geflügelter glndit rettete,

(fr erreid)te glurfltd) 2(tl)en, nabm bort feine Snflndit ale vgcbnß^

flebenber an ben Tiitar ber Q^armber^igfeit nnb befrf)Wor, einen

ibt^n^eig in ber Spant, tic 2(tbener, ihn ]n nnter)1nSen, ta^ er

tic öor ^beben gefallenen gelben unb £0?itbürger ^u cbrlid)er

SÖeflattnng )Td) crjtreiten fonnte. Tic 2(tbener erf)6rten feinen

^I^nnfd) unb ^ogen unter ^befen^ mit ibm ]n g^elbe. X^ic ^be-

baner würben ge^anmgen, tic ^5?eerbigung ^u gcilatten. 9?un

errichtete 3fbrafto^ ben Leichnamen ber gefallenen gelben |Teben

getürmte Scheiterhaufen nnb hielt am 3(fopo^, bem 3(^ollo ]n

@bren, ein ^Ü^ettrennen. 2(lö ber Scheitcrl)aufen beß ,tapaneu^

brannte, ilur^te jTch feine Gattin, (Juabne, beö 3pbti^ Tochter,

hinein unb verbrannte jngleict) mit i^m. X'er ?eict)nam beö

3(mpbiarao^, tcn tic (Erbe i?erfchlungen hatte, war nicht ^um

Q3egrdbni]Te aufgefunben worbcn. Q^ fci)mer5te ben Äonig,
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feinem Jreunbe bfefe le^te @brc nid)t bezeigen 511 fcnnen.

„jicb t^ermtflTe", fprad) er, „bae 3(uge meinee .5ecre^, ben

5D?ann, ber h^itc^ war, ber tretflict^fte vSeI)er unb ber tapferflc

.^dmpfer im @trett!" 3((ö bte feter(id)e 5?>ertattunc| öorüber

irar, errtcbtctc Tfbraftc^ ber 9?emefte ober 2^erge(tunc\ einen

fcbonen Tempel t)cr Theben nnb ^cg mit feinen ^^^nnbeegenoffcn,

ben 2(tbenern, iriebcr ane bem ?anbe.

Die Epigonen

Sebn Sabre nacbber entfcblcffcn )Tcb bie vgebnc ber »er

^beben nmgefommencn gelben, (Epigonen ober O^acb^

fcmmlinge genannt, ^n einem ncnen gelb^nge gegen biefe vEtabt,

ben ^ob if)rer ^ätex jn rdcben. (56 waren i^rer acbt: 3Clfmaicn

nnb 3(mpbirccbe^, hie viobne be6 2(mpbiarac^, 3(igialen^, ber

sScbn 3(bra)l:^, X'iomebee, ber ^cf)n bee ^pbene, ^Promad)o6,

be^ ^artbenopaioö Sol^n, v^tl^enefo^, ber So()n bc^ Äapanen^,

^berfanber, bee ^>c(t)neifee, nnb (Jnrnafoe, bee S[}?efi|1ene

3obn. Und) ber alte ^cnig 2(braftoe, an^ bem Kampfe ber

Sdter allein ncd) nbrig, gefeilte )Tcb jn ibnen, übernabm jebcd)

ben £)berbefe^l nid)t, fcnbern wollte il)n einem jüngeren nnb

rnfligeren Selben laffen. Va befragten tic 3Serbnnbeten ta^

Crafel bee 3(poUo barnber, wen jTe ^nm 2Cnfnbrer wdblen

foUten» X'iefee be5eid)nete i^nen ben 3(l!maion, be^ Umphu
arao^ Sobn. 2(lfo Wvirb 3llfmaion i?on ibnen ^um gelbberrn

gewdblt. dr aber war nngewip, ob er t)ic]C $[^urbe annebmen

burfte, beüor er ben 5Bater gerdd^t; beewegen ging and) er bin

5nm ©otte nnb befragte ba^ Drafel. 3(poll antwortete ibm,

er follte beibe^ anefnbren. «Seine £D?utter (Jripbnle war bie?

l)er nidit nnr im 3?ejT^e be^ üerberblid)en »ß^alebanbee gewefen,

jTe l^atte jTd) and) baö ]^tvcitc nnbeilbringenbe @efd)enf 2(pl)ro?

^) ^etiflcue mar nicht eigentlich einer ber «giebcn, fonbem nur ein

^Brüter ?ltrafle. %ibere nennen te^megen anch jTatt bej ©urpatc^ ben

^nrrpplp«, ober ben ^)>Dlr)bpvD&, ale 3chn bee .öippomebon.
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biten^, ben ^d)(cicr, ]n t?erfrf)affen gcunii^t. ^bcrfauber, ber

@o^n be^ ^])o(Dneifce, bcr ben eci)(eier ate (Jrbc befa§, hatte

ihn i^r, wie einil fein 2>ater ba^ ^alebanb, gefd^enft nnb fie

bamit beilccben, bais fie ihren ecbn 3((fmaion uberreben foüte,

an bem Jelb^nge gegen Theben teil^nnebmen. ^em Crafe(=:

fpruche gef)crfam, nbernabm 3((!maicn ben CberbefeM nnb

üerfchob feine iKache anf tic ^eimfehr. (5r brad^te nid)t nnr

am 3(rgo6 fe(b)l: ein anfebnticbee Spur ^nfammen, fonbern t>ic[

fampflnjlige Krieger an^ ben 9^ad)barftdbten öereinigten )id) mit

ihm, nnb nnn führte er eine anfebnlid^esitreitmarf^t nnter Zhc^

bene ^ore. ^ier ernenerte fid) bnrcf) bie vichnt ber bartndcfige

Äampf, wie er 5ef)n 3abre fruberücn ben35dtern gefdmpftwor^

ben war. 2(ber hie Sobne waren g(nrflicf)er alö bie 2sdter, nnb

ber Sieg entfd^ieb fid) fnr 2((fmaion. 3n ber Joii^c be^ etreite^

jtel nnr einer ber (Epigonen, 3(igia(ene, ber 3cbn bee Äonige

3Cbra|lo^, weld^en ber 3(nfnbrer ber ^^ebaner, ?acbama^, bee

(Jtecffee Sobn, mit eigener .^anb tötete, bafur aber i^cn 3f(f'

maion, bem Jelbberrn ber (Epigonen, erfcf)lagen wnrbe. fyia&i

bem $l^erhi|le ibrere Jnbrere nnb öiefer Mitbürger i^rliefen

bte ^hebaner ba^ vid)(ad>tfetb nnb floben hinter ihre 3}(anern

^urnrf- ^ier fnd)ten ]'it iXat bei bem blinben i^ireffae, bem

3el)er, ber, je^t wcbl bnnbert 3iibre alt, nod) immer in ^bcben

(ebte. dr riet if)nen ben einzigen Ülettnngeweg ein ^nfci) lagen,

ndmfid) bie ^tatt \n t^erlajTcn, wdbrenb )Te einen ^erolb mit

grtebeneanftrdgen an tic 2(rgit?er abfenbeten. 3ie gingen ben

23orfd)tag ein, fertigten einen 2(bgefanbten an tic ^einbe ab,

nnb wdbrenb biefer nnter^anbette, (nben |le ihre Äinber nnb

Jranen anf Üi^agen nnb flehen an^ ber Stabt. jnt Tnnfel

ber dla(i)t famen jie in eine ^tatt iöootiene, bie 2;ilphnficn

l)ieg. 3(n6 bem Dnelle, ber hei ber Stabt fiep, tat ber blinbe

^irejTa^, ber feibit geflncf^tet war, einen falten ^rnnf nnb ilarb.

dlcd) in ber Unterwelt wnrbe ber weife ^Beher anege^eicbnet.

dv lief nid)t gebanfenle^ nmher wie anhexe sEd)atten, fonbern

fein l)eher Sinn nnb Seherüenlanb war ihm geblieben. Seine

^ect)ter ?i}?anto l)atte tie ^in(i)t ni&it geteilt; }ie war in Theben
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^nrucfc^cfaiTcn ircrbcn imb fiel hier ben Eroberern, wd&ic tic

t>cr6tcte Stabt befe^ten, in bie ^dnbe. ^iefc hatten ein @e^

luSbe getan, bae Quelle, n?a^ jTe t^on 5?cnte ^n Theben finben

un'irben, bem ?(poUo ^n treiben. 97un nrteitten )Te, ta^ bem

©otte fein Zcii ber 3?ente beffer (gefallen fonne ai^ tic sEe^erin

5!}?antc, mc(cbe tic c^ctt(id)e@abe t^on ihrem i^atcr ererbt batte.

Seewegen brachten ^ic (Jpigcnen biefetbe nad) re(pf)i nnb

meibten jTe bem (55ctt at^ ^])rieilerin. »dier würbe jTe immer

i^oÜfcmmener in ber ^Ü^abrfagefnnit nnb anberer 5ß}ei^^eit nnb

ba(b tk bernbmteile eeberin ibrer icit, £)ft )ab man bei ibr

einen greifen COtann ane nnb ein geben, ben jTe berr(id)e ©e-

fdngc Tebrte, tt)efd)e hait in gan^ Gried)enlanb iriebertcnten.

(5^ irar ber sri^aecnier ^omer.

2l(fmaion unb bae ^al^banb

C\fi^ ?l(fmaion t>en ^beben ^nrncfgefebrt nnir, badete er bar?

'i?V anf, and) ben streiten ^eil beö Drafetfprnd^e^ ^n erfüllen

nnb an feiner SPtntter, ber 3)?6rberin feinee i\lter(^, 9\arfie ^n

nebmen. v^eine (frbitternng gegen fic u\ir ned> gen>ad)fen, alö

er na&i feiner 3iirucffnnft erfahren hatte, ta^ (Jripbple, and)

i^n pi »erraten, @cfd)enfc genommen habe, dv glanbte fie nid)t

fdnger frf)cnen ^n mnfTcn, überfiel )Te mit bem Sd)tt?erte nnb

ermorbete |Te. Tann nahm er ba^ Jpatebanb nnb ben ^d)leier

3nr Jjanb nnb i^erlieg ba^ elterlid^e Jpan^, ba^ ihm ein @renel

geircrben n.\ir. Tfber obgteirfi tie 'i^ad)e te^ 3?ater^ ihm öom

Träfet bcfoblen trorben u\ir, fc u\ir tcd) and) wieber ber

iÜ?nttermorb für ]id\ ein Jret^el nnber tie 9?atnr, nnb bie ©ot^:

ter fonnten ibn nid^t nngeilraft (äffen, eo n?nrbe benn ^nr

3]erfc(gnng bee Tllfmaion eine (Jrinnnö gefanbt nnb er mit

^ii}abn|Tnn gefd)lagen. 3n biefem Snftanbe fam er ^ner)! nad)

^rfabien jnm Könige Diflen^. Mev hiev gönnte ibm tie 'i)Kad)e-^

gottin feine t)^nbe, nnb er mn^te n^eitenimnbern. (Jnblid) fanb

er eine Biifliiduefratte jn ']>fovbie in 3(rfabien bei bem Könige
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^pf)e9cu^* X^on Mcfcm entfunbtgt, erf){e(t er bic Jbant feiner

^cd)ter3(r|Tuce, unb bie üer^dngni^ücUeu ©efd^enfe, ^at^banb

iinb Srf)(eier, iranberten nun in if)ren Q3e|tß» Qdfmaicn war

im i^)vax i?cm Ü^afjnjTnne frei, ber ^ind) jeborf) ned) nirf)tgan5

t»on feinem Jjau^He genommen, benn bvi^ ?vinb feinet ^d^md?

I)er^ würbe um feiner 3(ntt?efent)eit willen mit Unfrud)t6arfeit

beimgefnrf^t ?(lfmaicn befragte ba^ Crafel; biefe^ aber fer:=

tigte il)n mit bem trojllofen ^fu^fv^rud^e ab: er foUte tHube

ftnben, wenn er in ein ?anb gefommen, ha^ bei feiner ?D?utter

C^rmorbung nod) nid)t üor^anben gewefen fei» d^ hatte ndm?

lirf) (Jrip^r)le jlerbenb jebe^ ?anb üerf(nd)t, ba^ ben ?0?utter^

m erber aufnel)men würbe. £)^ne »Hoffnung öerlieg 3(lfmaicn

feine (?5attin unb feinen fleinen ^o^n ^Iptioö unb ging ^in^

an^ in tic weite 3ßBelt. dlad) langem Umljerirren fanb er enb^

iid) bcrf), \va^ i^m bie ^iÖal)rfagung üer^eißen featte. dv tarn

an ben @trom 3fcl)elooö unb fanb bort eine 3ufel, tie biefer

er|l feit fur^em angefefet Ijatte, Sbiex lieg er jTrf) nieber unb

warb üen feiner ^TMage gan^ frei. 5lber hie 53efreiung t>on

bem glucbc unb ha^ neue (Bind mad)ten fein Joerj übermütig;

er öergag feiner frühem @emal)lin 3(rjTnoe unb feinet fleinen

vgcbne^ unb t)ermdl)lte |Trf) mit ber fcf)6uen ^allirrbce, ber

^od)ter beö Stromgotte^ ?fd)elec^, bie il)m and) balb nad)^

einanber jwei ®6^ne, 3(farnan unb 3{m^boteroö, gebar. 5l^ie

aber bem 3llfmaicn überall ber ^uf ücn ben unfd)d6baren

Äleinobien i^oranging, in bereu Q>ejT$e man ibn glaubte, fo

fragte and) feine junge @emal)lin gar balb nad) bem ^errlicf^en

v^al^banb unb Srf)leier. I^iefe @ct)d|e iebcrf) l^atte 2llfmaion

in ben ^dnben feiner erilen ©attin gelaffen, aU er biefc beim:=

iid) »erlieg. 9hin feilte feine neue ©emablin nid)te i^en jenem

früheren ^^ebunb erfal)ren; fe erbirf)tete er einen i?rt in ber

?^erne, we er tie Äejlbarfeiten aufgel)eben bdtte, unb mad)te

jTd) anl)eifd)ig, il)r tiefeihen ^n belen. Ta wanberte er benn

nad) ^fopt)iö ^urucf, trat wieber öer feinen erflen Srf)wieger^

üater unb feine üeritegene (Gattin unb entfct)ulbigte \ld) wegen

feiner (Entfernung mit einem !Heilc i^en 'II?a^n|Tnn, ber iljn
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aufgetrieben ^abe unb nod) immer öerfolge. „Jrei üom ghid)e

^u irerben unb n>ieber ^urücf^ufeieren", fpracf) ber ^aii&ic,

„gibt ee, wie mir gemei^fagt i)l, nur ein ^Otittel; n?enn id) ba^

^atebanb unb ben ^d)(eier, bie id) bir gefrf^enft habe, bem

©Ott nad) Telphi ale ^lOeibgefchenf bringe." Turd^ biefe 5rug?

iDorte liegen ^pbegeu^ unb feine ^od^ter |id) bereben unb gaben

beibeö ^er. üifmaion madite fld> mit feinem iXaube frohlid)

baöon; er al)nte nid)t, bag bie un^eilöcUen @aben enblid) aud^

ibm ben Untergang bringen müßten. (5^ batte ndm(id) einer

feiner Wiener, ber um tai? ©ebeimni^ nnigte, bem Wenige 'P^e^

geu^ anvertraut, bag Hitmaion eine ^wcitt Gattin befi^e unb

ben 3d>mucf \n fid) genommen \)ahc, um ihn biefer ^u bringen.

9?un mad^ten fid) t^ic i^ruber ber t^erilogenen @emal)Iin auf

feine vBpur, eilten if)m ^uüor, erlauerten i\)n in einem ^inter^

\)aitc unb ftiegen ben forgloö (Einber^iebenben nieber. Spai^^

bant unb edileier brad^ten jTe ibrcr v5d)U^ejlcr ^urucf unb rubm?

ten fid) ber ^ad}(, tic fie für |Te genommen. 'Xber 3(rjTnoe

liebte and) ben ungetreuen üifmaion nod) unb öerwünfd^te i^re

Q^rüber, a(e \ic feinen ^ob t>ernaf)m. ^e^t follten t>ic t)erberb?

Iid)en 0efd)enfe ibre Äraft and) au 3fr(Inoe beir»dl)ren. Die

erbitterten 5>rüber glaubten ben Unbanf ber 3d)n)e|ler nid)t

f)art genug bejlrafen ,^u founen; jTe ergriffen )Te, fperrten jTc

in eine Äiile unb fübrten )Te in berfelben ^u i^rem ©ailfreunbe,

bem Äonig 2(gapenor, nad) ^egea, mit ber falfd)en 53otfd)aft,

ta\i üv^inoc bie ?0?6rberin be^ 2(Ifmaion fei. (5o jlarb jic

einee elenben ^obee.

3njtt)ifd)cn hatte Äallirrboe ben fldglid)cn Untergang ibree

(hatten Hitmaion erfabren, unb mit bem tiefilen Sdjmer,^

burd),^ücfte fie bae iscriangen nad) fd^ncüer tHad)e. 3ie marf

fid) auf ibr 3(ngefid)t nieber unb flebte ju i^n^f ^^"^^ fr ein

^unber tun unb ibre f(einen viobne, 3(farnan unb 3(mpbo^

tero^, p(66(id) mannbar merben (äffen foUte, bamit |te bie

?0?6rber ibre^ ^Initer^ beilrafen fonnten. Va ^aUirvhoc fd)u(b?

(oe tt)ar, er()6rte ini^ ihre ^ittc, unb tic vgobnc, tic a(ö un?

münbige jtnaben ^n Q?ette gegangen waren, ertt)ad)ten aH
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bdrtigc ?i}?dnner t»cU ^atfraft unb iKact)e(u)l. ®ie jogeu au^

unb wanbten fi'cf) ^uerft uad) 5;egca. Jpkx tarnen |7e gerabe

um biefelbe int an, ai^ bie vBebnc be^ "Phegeu^, ^rcnoce unb

3(geuor, mit ibrcr unglucflüteu sid)mcrter 3(r|Tnoc bort auge^

langt unb im Q?egriffe waren, nad) Delphi ^u reifen, um ba^

felbfl ben beiüefen Schmncf 2(v^rcbiteu6 im Tempel 3(poUo^

aU ^ll?eibgefd)enf nieberjulegen» X)iefe wujsten nicht, n>en \\c

öor fid) batten, a(^ bie bärtigen Sunglinge auf \k einbrangen,

ben ?0?orb ibree '^ater^ ^u rdd)en; unb ebe ftc ben ©runb be^

2(ngriffe^ erfabren fcnnten, a^aren \ic erfct)lagen» Die s56f)ne

2((fmaion0 rechtfertigten jTcb bei 3(gapenor unb er5dblten ibm

ben magren Jpergang ber ^acben; |Te tranbteu ]~id) bierauf

nad) '^fopbiö in 3(rfabien, traten hier in ben '^aia}t unb to?

teten ben Äenig 'P^egeue mitfamt feiner @emaf)(in. 2^erfolgt

unb gerettet öerfunbeten fie ibrer ?0?utter tie öcUbracbteiKad)e;

bann ^ogen fic nact) T^ci)ßhi unb legten, nach bem tKat ibre^

©roß^ater^ 2(ct)e(oo^, JJalebanb unb vScbkier ale ^li^eibgefcf)enf

im Tempel 2(peUo^ nieber. TiH tic^ gefct)eben war, erlofcb

ber g(uct), ber auf bem ^aufe be^ 2(mpbiarae^ gelegen, unb

feine C^nfet, bie ^cbne 5((fmaicn^ unb Äalirr^oee, fammelten

3(nfieb(er in (Jpirue unb grunbeten 3(!arnanien. Ä(r)tice, ber

®o^n 3(lfmaion6 unb 3(rjtnoeö, ifatu naö) be^ ^aUv^ (frmor^

bung feine mütterlichen 2>ern?anbten mit 3{bfcheu öerfaffen unb

in (J(i^ eine S^flucht gefunben.

u

X)ie ©age t)on ben vg)eraflii)en

Die ^erafliben fommen nad) 2Uben

(^ ^erafle^ in ben ^immel öerfeßt war unb fein SSetter

(^urnilben^, Äonig üon 3(rgo^, if)n nid)t mehr ju furct)ten

f)atte, »erfolgte feine iKache bie Äinber be^ ^albgottee, bereu

größerer 5ei( mit 2(lfmene, beri)J?utter be^ ^e(ben, ]u ^:0?i)fene,

ber JJauptftabt yon '^(rgo^, lebte. 3ie enttloben feinen 3^act)^
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rteüungeu iinb begaben jTd) in ben 3cl)uß tee Äcntge^ Äepj

^u 3:racf)ie. 2((e viber (JurpTt^eu^ »en tiefem fleinen gurflen

i^re 2(ue(ieferung i>erlangte unt gar mit einem Kriege trcbte,

hielten |le |lct) unter feinem ®d)u$e nid)t mehr für ficher, üer^

liegen ^rachie unt flüchteten |Tcti tnrch ©riechenlanb. i^ater^

ftelle bei ihnen i^ertrat ter berühmte Dleffe nnb Jreunt tee

^eraflee, ber®o^n te^ Spl^i^^e^^ 3oIao^. ©iebiefer in jungen

fahren mit ^eraflee aüe 5}?ühfale unb !?{bentener geteilt hatte,

fo na^m er and) jeet, fchon ergraut, tic öerlaiTene Äinberfd)ar

be^ Jvrcnnbe^ unter feine ^iiiQti unb fcl)hig fid) mit ihnen

burd) tic ®e(t. 3hre 2(bfid)t war, |id) ben iöefi^ be6 ^do^

pcnnee, ben ihr 2.Hiter erobert hatte, ^n jTd^ern; fc famen jTc,

unabldffig i^on Crnrnfthene i-^erfclgt, nad) ?{then, rvo ber ^Eohn

be^ ^hefene, I^emephoDu, regierte, ber ben unred)tmdgigen

Q>efiBer bee 2:hrcnee, COieneftheu^, eben üerbrdngt hatte, in

'^(t^en lagerte fid) tic ^d)ar auf ber Sfgora ober bem Si}?arft

am 2((tare bee S^n^ unb fl^^te ben ^&int^ be^ atl}enifd)en

SSoIfee an. dlcd) nid)t lange fagen jTe fo, ai^ aud> fd)on uneber

ein ^erolb bee Äonigee Cfurnftheue einhergefd)ritten fam. Cir

ftellte jTd) troßig öor 3oIao^ hin unb fprad) in hohnenbem

5one: „X)u meinjl tt)ol)I gar l^ier einen fidjeren ©1$ gefunben

ju haben unb in eine i?erbünbete Stabt gefommen ]u fein,

t6rid)ter 3oIaoe! grei(id), ee n>irb aud) jemanb einfallen,

beine uunüße Q3unbe^genotTenfd)aft mit ber beö mdd)tigen

(Jurpft^eu^ ju öertaufd^en! X'arum fort üon hier mit allen

beinen Sippen gen 3(rgo^, n?o euer nad) Urteil unb ^ed)t t^ic

viteinigung trartet!" 3olaoe antwortete ihm getroft: „^ae

fei ferne! ^lÖeig id) bod), ta^ biefer 3(ltar eine »Stdtte ijl, bie

mid) nid)t nur t?or bir, bem Unmdd^tigen, fonbern )db\i i>or

ben v§eerfd)aren beinee Jperrn ]d)u^cn mirb, unb ta^ ee ba^

?anb ber Jrei^eit i|l, in n)eld)ee wir un^ gerettet Ijabcn," —
„®o m)}c/' entgegnete ihm Äopreu^ — fo hief ber ^erolb —
„bap id) \\id)t allein fomme, fonbern hinter mir eine genügenbe

ilOZad)t, weld)e beine ed)üßlinge halb t>on biefer t?ermeintlid)cn

greillÄtte hinwegreigen wirb!"
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5^ei biefen 5ßorteu crl)uben t»ie JpcxaUihcn einen Ä'Iageruf,

unb 3o(ac^ manbte |Trf) mit lantev Stimme an tic 5?>ewobner

3(t^enö: „3^r frommen Q3nrger!" rief er, „bnibet e6 nid)t,

baß bie ®ct)u$Iinge enre^ 3^«^ ntit Gewalt fortgeführt »erben,

bag ber ^ranj, ben unr a(e g(el)enbe anf bem »^anpte tragen,

befnbelt mirb, ta^ bie ©otter (Jntebrnng nnb enre ganje ^tabt

®ct)mad) trejfe," '.>(nf biefen bnrci)bringenbenv^i(fernf ilromten

bie 2(tl)ener t)on allen Seiten anf ben ^?ar!t l)erbei nnb fal)en

nnn erft bie @d)ar ber gliid)tlinge nm ben !?(ltar jTöen. „^kr

i)l ber ebnvnrbige ©rei^? 3^1^er finb bie fcl)6nen lorfid)ten 3nng^

lingc?" fo tonte eö öon bnnbcrt kippen jngleid). '^(l^ fie i^er^

nahmen, baß e^ »^erafteß' ®6l)ne feien, bie tcn Sd)nB ber

'^t^ener anflel)ten, ergriff bk 53nrger nict)t nnr 50?itleib, fon?

bem and) (5^rfnrct)t, nnb fie befahlen bem .^erolbe, ber bereit

fd)ien, »^anb an einen ber 5lnd)tlinge jn legen, \id) t>on bem

3(ltare 511 entfernen nnb fein Q3egel)ren befd)eibentnd) bem

jlonige be^ Sanbeß üor^ntragen, „^er i]t ber Äonig biefe^

?anbeö?" fragte ^oprenö, burd) t>k entfd)iebene 5Ö3illen^dnße?

rnng ber 53nrger eingefrf)nd)tert. „d^ i]i ein SO?ann," mar bie

2lntn)ort, „beffen Srf)ieb^rid)terfprud)e bn biet) gar mol)l nnter?

werfen barfjl. X)emop^oon, ber vSobn be^ nnfterblidjen ^^e^

feu^, i^ unfer Äonig."

2)emopf)oon

iTj^ banerte nict)t lange, fo l)atte ben Äonig in feiner Q5nrg

^<bie Ä'nnbe erreid)t, baß ber SQ?arft »on glncl)tlingen be?

fe$t unb frembe ^eereömad)t mit einem »^erolbe erfd)ieneu fei,

fie jurucfjnforbern, (5r felb)!: begab jTd^ auf ben SD?arft unb

öernal^m aii^ bem 3)?nnbe be^ ^erolbe^ ba^ Q3egebren be^

@uri))ll)eu^. „Sd) bin ein 3(rgiüer," fprad) ju il)m Äopreuö,

„unb 3lrgiöer jTnb eö, bie id) wegfubren mill, über bie mein

^err ©emalt ^at. X)u mirjl nid)t fo jTnnüerlaffen fein, (Sofjn

beö 5^efeuö, baß bn, allein üon ganj ©ried)enlanb, bid) be^

ratlofen Unglücfee biefer Jlud^tlinge erbarmejl nnb ^,n einem



304 '5>tc «Sage oon ben ^eraftibeu

Äampf um biefelben mit ber Ärieg^mad)t be^ (^urpjlbeu^ unb

ber mdd}ti9en >Öunbc6geno)Knfd)aft biefeß gürftcn bid) eiit?

fcf)Iie^e|l:!"

I^emepbocn war ein weifer unb befonnener SD?auiu „®ie

foUte icf)/' fprad) er auf bie heftige iHebe be^ ^erelb^, „bie

sSact)e nd>tig aufebeu unb ben Streit eutfd)eibeu fcuueu, ehe

id) beibe ^])arteieu angehört habe? ^arum fprid) bu, Juhrer

biefer juuglinge, wae ^aft bu für bein iKed)t ju fagen?" 3^^

lao6, au ben biefe ^IBcrte gerichtet mareu, er^ob fid) »on ben

(Stufen be^ 3((tare6, neigte fid) ehrerbietig t>ür bem Könige

unb )^nb an: „^cnig, nun erfal)re id) ]um erjlen SD?a(e, t>a^

id) in einer freien vStabt bin; benu hier gilt reben (äffen unb

anf)cren; anberewo aber bin id) mit meinen v5d)ÜBlingen öer^^

jloßen morben, cl)ne bag mir 3(ufmer!famfeit gefd^enft werben

wdrc. 9iun höre mid). (iurnilheuö hat un^ am 5(rgc^ öer^

trieben; feine vEtunbe hatten wir langer in feinem \!anbc mv^

weilen burfen. )Bk fann er nun un^ nod) Untertanen l)ei]^en,

nod) al6 auf 3(rgit>er auf mid) unb biefe 3(nfprud) mad)en,

bie er aller Untertanenred>te unb biefe^ 9^amen^ felbft beraubt

^at? Cfe mu^te benn berjenige, ber an^ 3(rgoe geflohen i|l,

and) ganj @ried)enlanb meiben muffen! 9^ein, wenigilen^

5(then nid)t\ Vic (Einwohner biefer helbenmütigen sgtabt

werben bie So^ne bee ^eraflee uid)t au6 ihrem ^*anbe jagen.

3l)r Äonig wirb ^it Sd)ußflet)enben nid)t üom 3(ltare ber

©Otter reißen laffen. Zeit) getro)!, meine ^inber; wir jTnb im

l'anbe ber Jrei^eit, ja nod) mel)r, wir finb bei ikrwanbten

angefommen. ^enn m)}e, Äonig biefe^ i^aube^, bag hn feine

Jremblinge be^erbergeil. Tein 3Sater ^^cfeuö unb ^erafle^,

ber 2^ater biefer i?erfülgten Sohne, waren beibe Urenfel bee^

i>elop6. dlod) mehr, jTe bcitc waren ^I£^affenbruber; ja, ber

i^ater biefer Äinber hat beinen "üßauv auö ber Unterwelt er?

16)1." 3(le jolaoß fo gefprod^en, umfaßte er tic .^nie bee

Äonigee», ergriff feine Jjaub unb fein ^inn unb betrug \id) in

allem, wie im ^Altertum ein 3d)u6flel)enber fid) ]n gebdrben

pflegte. I^cr Äouig aber hub ihn i>on bcm Q^oben anf unb
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fpracf): „^reifacf)e DU^tigung trankt mid), beine ^^itte nid)t

ab^uwetfen, o J5elb. Suerft S^u^ imb bfefer heilige !2((tar;

bann bie 25enranbtfd>aft, uub eublid) bie ^il^oMtaten, tk ich

t)om 3Sater ber bem ^eraflee fd)ulbe. ?ajTe id) eud) üom 3(1^

tare ^inwegreißen, ]o nnare biee ?vanb nicf^t mehr bae \fanb

ber Freiheit, ber @ettcrfiircl)t xuit ber ^ugenb! ramm, tu

^erclb, febre nad) ?D?j)!ene jurücf unb inelbe fcld)e6 beinern

^errfcher. DHmmermebr anrft bu tkic mit bir fuhren!" „3ct)

ge^e/' fpvvicf) ^cpreuö iinb erhob brohenb feinen ^erolbeftab,

„aber id) femme wieber mit argir>ifct)er ^eere6mact)t. 3^bn^

taufenb Sd)i(btrdger Darren auf t>cn ^int meinet ^onige^:

er felbft wirb ihr Rubrer fein, ^iffe, fein ^eer iit fcbcn an

beiner ©ren^e gelagert/' — „@eb jum .^abee/' fpracb Demo^

p^oon üerdct)t(ict), ,,i&i furci)te hid) unb bein 3(rgo6 nid^t!''

2)er J?ero(b cntfentte ftcb, unb je^t fprangen bie Sohne bee

SpexatU^, eine gan^e s5d)ar blubenber junglinge unb Knaben,

freubig öom Hitavt auf unb bennÜfommten mit @ru$ unb

^anbfd)lag ihren Q^Iut^üerwanbten, ben Äonig ber 3(tbener,

in weld)em |Te ihren großmütigen iHetter faben. 3o(ao6 führte

abermaU ha^ ^Ißort für |Te xint banfte bem tretflicben 9}?anne

unb ben bürgern ber etabt mithörten i^olliHübrung: „^IBenn

unö je wieber J3eimfebr befcbert i]i/' fprad) er, ,,unb wenn ihr

Äinbcr .§au6 unb Ul^urben eures JBatere ^erafles wieber in

iBe)T^ nehmt, fo »ergebet biefe eure D^etter unb greunbe nie,

unb nimmer laßt euch einfallen, biefe ga|llicl)e 3tabt mit 5lrieg

^u überziehen, fonbern erblicfet vielmehr ftete in i^r bie lkb]U

Jreunbin unb treuefte Q3unbe^genoffin!"

X^er Äonig X)emopl)oon traf nun alle 2(n|1talten, ba^ ^eer

feines neuen geinbee gerujlet ^u empfangen; er i^erfammelte

bie Se^er unb »erorbnete feierlid^e £^pfer. X^em 3olao^ unb

feinen Schüblingen wollte er ^ißot>nungen im ^])ala)le anweifen.

'^ber biefer erfldrte, ben '^Itar be^ 3^"^ nici)t t^erlaiTen unb

mit allen ben Seinigen unter ©ebeten für ta6 Jpeil ber Stabt

l)ier t)erl)arren ^u wollen. ,,iirft wenn ber Sieg mit ber Gotter

^ilfe errungen iü/' fpracb er, „wollen wir unfre muben Leiber

1.-3)
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unter C«em T^adjc tcv &a}'tfxcmxtc bergen." — ^n^wifd^en be^

]'tieQ ber Äcnig ben f)cd))len 2urm feiner iöurg unb beebarf)tete

ta^ heran^iebenbe »ßeer ber ?5cinbe; bvinn fammelte er tic

3treitmacf)t ber 3ltbener, traf alle frie9erifct)en Tlnorbnungen,

beratfd)Iaflte mit ben v^e^ern unb n>ar bereit, ^k feier(ici)cn

Cpfer bar^ubrinoien. 5im 2lltare bee Sem wav inbee ^olacö

unb feine ^Bcbvir in flebenbcn Öebeten begriffen, al6 remo-

p^oon mit fd)nellen ed)ritten unb yerftcrtem @e)Td)te auf \ic

zugegangen fam. „^Ba6 i]i 5U tun, i^r greunbe,'' rief er i^nen

fcrgeuücU entgegen; „ivcbl in mein .ßeer geruftet, bie na^eu?

ben 2lrgii^er 5U empfangen; aber ber 2luefpruch aller meiner

vEeber fnupft ben Sieg an eine iöebingung, tic nid)t ^u er=^

füllen iit. Taö üct ber Crafel, fagen )Te, lautet fc: ,jhv feilt

fein Äalb unb feinen 3tier fd)lact)ten, fcnbern eine Jungfrau,

bie öom ttciiicn ©efd^lechte iii; nur bann burft i^r, nur bann

barf biefe >5tabt auf eieg unb iKettung betreu!' ^li^ie feil nun

aber felci)e6 gcfdieben? C^d> felbfr l)abc blubenbe ^^ed)ter in

meinem Äenigebaufc; aber wer bvirf bem initer jumuten, ein

fDtd)ee Opfer 5U bringen? Unb n?e(d)er anbere ber ebelften

5>urger, ber eine Rechter t)at, unrb jTe mir aueliefern, u>enn

id) ee auct) ivagen ivellte, }ic ihm abzuverlangen? 3e un'irbe

mir, wd^renb id) ben aueirdrtigen Ärieg ]u beenbigen bebad)t

bin, in ber »Btabt felbft ber iBurgerfrieg ern)ad)en!" Wlit

(cd)xcdcn f)erten tic eebne bee .öeraflee tic ang)lüellen i'^vci^

fei i^ree 53efd)üeer6. „^li^eb une," rief Cu^laeö, ,M^ n>ir3dntf'

brüd)igen glcid>en, bie fd)en tcn vgtranb erreid)t haben nnt>

x>om Sturme uncber in tic be^e 3ee binauegefd)leubert u>er?

ben! ditic Jjejfnung, marum haii bu une in beinc ^rdume

eingewiegt? 3Bir (Tnb »erleren, Äinber, nun unrb er uue am^
liefern; unb fonnen nnr'e ihm luTbenfen?" ^ed) auf einmal

bliBte ein 3tral)l ber ^ejfnung in bem 3luge bc6 ©reifen.

,,^lBeigt tu, xva^ mir ber ©eift eingibt, Äenig, rva^ uue alle

retten mirb? »^ilf mir bajn, ta^ ee gefd)ieht! \.*iefere mid) bem

Cfurnilheuö cim, amlatt biefer 3ehne bee ^eraflee! Qkm^
Jvurbe jener am liebften mir, bem \tctcn 5>egleiter bee großen
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gelben, einen fd)mdhlicf)en 5ob antun. 3d) abcv bin ein alter

CDZann; gern opfere id) meine v2ee(e für biefe ^nnvjlinge!" —
„rein ?(ner6teten iii cM/' erunberte remophoon traurig, „aber

e^ fann unö nid)tö f)elfen. ^Dieinft bu, (£-un))lbeu^ merbe jTrf)

mit bcm 5obe eineö ©reifen aufrieben jlteUcn? 9^em, ha^ @e^

f(f>(ecbt be^ ^erafle^ felbft, bae junge, blubenbe, mii er an^^

rotten. ^Bci^t bu einen anbern iKat, fo fage mir if}n; biefcr

aber \]t \?ergeb(icl)."

^atavia

i^ett entftanb ein fo(ci)e^ 5ßebf(agen nirf)c nur unter ben

^^^erafliben, fonbern and) unter ben 53urgern '2(tben^, t>ci^

ha^ laute 3ammergefd)rei emporbrang bi^ jur Äonigöburg.

Dort waren halt nad) bem (Jin^uge ber g(ud)tlinge bie greife

5}?utter be^ ^eraftee, 5(Ifmene, üon ?nter unb ^cih gebeugt,

unb feine blii^enbc 5:od)ter 9}?afaria, bie ibm I^eianira geboren

f)atte, i>or hcn ^ölicfen ber 9?eugierigen üon Temop^oon ge*

borgen \oorben unb lebten in ililler ^rivartung tc)Jcn, ha^ ha

fommen foUte. 3({fmcne, {)od^bejaf)rt unb in jTd) gefe^rt, i^er^

nal)m iu>n bem, \va^ brausen t>orging, nid)t6. 5^re (^'ufelin

aber ^ord)te auf bie 3ammer(autc, bk an^ ber 2iefe empor^

(liegen. (56 ergriff ftc eine 3(ngft um baö ^d;)id]al if)rer 33ru^

ber, unb |Te ciitc, nid)t bebenfenb, ta^ fk allein unb eine in tiefer

3urü(fge,5ogenbeit aufgeioad)fene Jungfrau fei, in ta^ @eti>ii()l

be^ ?0?arfte6 hinunter. X>ic öerfammelten Q3urger mit i^rem

Äonige unb nid)t n?eniger jolao^ mit feinen ed)ü$(ingen er^

ftaunten, al^ jTe hie Jungfrau in ibre SO?itte treten faben. I^iefe

^atte fid) eine ^Ißeile unter bem Raufen i?erborgen gehalten

unb auf biefc ©eife erlaufd>t, in wei&iev 9Un )Td) 5lt^en unb

bie.Oet*afliben befdnben unb weid) ein üerl)dngnieüollcr Crafel^

fprud) einem gludlid)en (Erfolge jeben 2lu^n)eg ju »erfperren

fd){ene. Wlit festen Sdjritten trat (Ic bal)er üor ben Äonig

X)emopl)oon unb fpradK „3l)r fud)et ein Opfer, bae end) ben

glucflid)en '^(uegaug bee ^iriegee iHTburge uub burd) bejfen^ob
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meine armen ißruber öor t»er 5ßut be^ 5:i)rannen gefd)ü$t »er^

ben mögen; eine reine 3nngfran ane eblem (Stamme foUt ibr

toten. Späht if)r benn gar nirf)t baran gebad)t, baf bk jnng^:

frdn(ici)e 5ocf)ter beö abligflen sSterbIid)en, beö ^erafle^, in

enrer 9)?itte n?ei(t? 3a, id) fefbft biete mid) afe SDpfer an, bae

ben ©Ottern nm fo miUfommener fein mu^, ba eö freiit?iUig i]t,

2ßenn biefe 5tabt ebehnntig genng fnr ^eraflee' 9^aci}!ommen

einen gefahrvollen ^rieg unternimmt nnb i^re So^ne ju Jpmu

berten opfern n>irb: mie foUte )ld) unter feiner 9^ad)fommen?

f&iaft nirf)t auch ein ^tbcn ftnben, ha^ bereit i]\ fo trejtlicl)en

9)?dnnern burd) feine Opferung ben ^ieg ^u iicl)ern? 5ßir

n?dren nid)t ivert, befd)irmt unb gerettet ju irerben, wenn feinee

unter une fo bdd)te! X)arum führet mid) immerbin an ben £)rt,

jt>o mein ^nb geopfert irerben foU, befranset mid), mt man

ein iDpfertier befrdnjt, jucfet ben Stahl; meine Seele wirb

unllig entfliegen!" — 3olaoö nnb alle Umjlel)enben fd)wiegen

lange, nad)bem ta^ t)elbenmütige 2}?dbd)en ihre feurige '^nrebe

Idngjl geenbet ^atte. (^nblid) fprad) ber gu^rer ber ^erafliben:

M^nngfrau, bu \)aii tcinc^ 2[^atere wurbig gefprod)en; id) fd^dme

mid) beiner ^ißorte nid)t, obwohl id) hcin @efd)id beweine.

SO?ir aber beud)te billig, ta^ alle 56d)ter beinee Stammee ^lu

fammeufdmen nnb ba^ l*oe entfd)iebe, weld)e für i^re i&ruber

jlerben foU!" — „3d) m6d)te nid)t burd) ta^ i^o^ fterben,"

antwortete SD?afaria freubig; „aber .^ogert nid)t lange, bag nid)t

ber g^einb end) überfalle unb ber Drafelfprud) »ergebend eud)

i^erlie^en fei. Jpci^ct tic grauen bee ?anbe^ mit mir ge^en,

ta^ id) nid)t cor SD?dnncraugen fterbe.''

So ging bie l)od)ge|Inute Jungfrau, t)on ben ebeli^en grauen

Tlt^en^ begleitet, freiwilligem 5obe entgegen.

X)ie 9lettnngdfd)lad)t

fy^ewunberunget>oll blicften ber fd)eibenben Jungfrau Ä6nig

<%J/ unb ^l^urger '^tben^, )^o\l ^Ü^ehmut unb Sd)mer5 tic

»?>erafliben unb jolao^ nad). '^ber bad Sd)icffal erlaubte



T'it Ba^( Pen bcn .^erafliben 309

Beiben teilen ni&it, it)ren ©ctaufcn unb CJmpfiiibungen uad)?

^uf)dngen. X^cnn faum unir ?0?afan'a i?crfcf)n.ninben, aU ein

5^cte mit freubiger 50?iene iinb (autem ?Hufe bem üitaxc ju?

(gerannt fam. „(geib gegrüßt, ihr Heben (Sohne!" rief er,

,.\a<^t mir, mc ijl: ber ©reie 3o(ao^? Set) f)a6e ihm Jrenben^

6otfd)aft ^n bringen!" 5o(ao^ erl)n6 jTcf) üom 3f[tare, aber

er fonnte bcn tiefen Sd)mer5 nid)t mit einemmal au^ bcn

3ngen ücrbanncn, fc ba^ ber Q3ote felbft if)n »er allen X)ingen

nad) ber Urfacf)e feiner Traurigkeit fragen mu^te. „(5in han^^

licf)er Kummer bebrncft mid)/' erwiberte ber alte^elb, „forfcf^e

nid)t tt)eiter, fage mir lieber, waö bein frct)lict)er 33lirf Oute^

bringt!" — „Äennft bu mirf) benn nid)t mebr," fprarf) jener,

„ben alten 2)iener beö ^pUc^, ber ein ©ol^n ijl be^ ^erafleö

nnb ber Xieianira? X)n weißt, ba^ mein ^err )Tcf) auf ber

J^lud)t öon eurf) getrennt hcit^ um söunbeögenoffcn jn werben.

fyinn ijl er jur guten ®tunbe mit einem mdd)tigen .^eere ge^

fommen unb jlebt bem Wenige (^urpjlbeu^ gerabe gegenüber^

gelagert." dixxc freubige Q3ett>egnng burrf)lief'bie (Sd)ar ber

glücf)tlinge, bie bcn üitav umringt hielten, unb teilte jTcl) and)

ben bürgern mit. X)ie greife 3(lfmene felbjl locfte biefe frcl)e

55otfrf)aft au^ ben 5fauengemdd)ern be^ *7)alajleö berüor, unb

ber alte 3olcio^, auf feine ©iberrebe aö^tcnb^ ließ jTrf) Streit^

wajfen bringen unb fd)nallte jTrf) ben Sparni^d) an ben ?eib.

CJr em^fal)l bie rbl)ut über bie Äinber feinet Jreunbe^ unb

il)re 3l^ne ben ilteilen 3(t^enö, bie in ber ^tabt jurucf:^

blieben. Wlit ber jungen SD?annfci)aft unb i^rem Wenige X5e^

mo^I)oon ,^og er felbjl au^, jid) mit bem ^eere be^ ^plloö ,^u

t>ereinigen. 3(1^ nun bie t^erbunbete Sd)ar in frf)ener 3d)lad)t^

orbnung jlanb unb bae gelb weithin öon b laufen ©affen^

rujlungen gldn^te, gegenüber aber auf einen vgteinwurf ba^

gewaltige .ßeer be^ Äonigö (Jurvftheu^, er felb)l an ber vSpiße,

feine unabfel)baren !Heil)en bel)nte, ba ilieg ^öUoö, ber @ol)n

be^ ^erafled, öon feinem Streitwagen, jlellte ffrf) mitten in

bie @ajfe, welcl)e bie feinblid)en^eere nod) frei gelaffen Ratten,

unb rief bem gegenüberjle^enben 3(rgit)erf6nige ju: „gür|l
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CJurDÜbeue! che ubcrfluffij^cö ^öhitöergie^en feinen 2(nfang

nimmt nnb ^mei gro^e Statte ficf) nm weniger 2}?enfct)en n>iUen

befdmpfen nnb mit ^^ernidUnng bcbrobcn, bore meinen 35cr?

fcf)fag! l'a^ nn^ beibe bnrcf) reblichen 3i^^^i^*>ii^Pf ben Streit

entfd)eiben: falle id) t>on beiner Jpanb, io magil bn tic Äinber

be^ ^erafte^, meine ©cfcbtinfter, mit bir fubren nnb I)anbeln

mit ihnen, mc bir gefallt; n?irb mir aber gegeben, bicb ^n

fallen, fc fcU tic väterliche ^ii^nrbe nnb feine ^ßohnnng nnb

^errfct)aft im ^^eleponne^ mir nnb ben Seinigen allen ge)Tci)ert

fein!" T)a^ .5eer ber 2[?terbnnbeten gab bnrch lanten S^irnf

feinen ^Beifall ^n erfennen, nnb anch tic Scharen ber 2(rgiüer

mnrrten ^nftimmenb herüber. 9htr ber arge C^nr^fthen^, n>ic

er fchcn Der »ßerafle^ feine ^ci^hcit beiriefen hatte, fchcnte

ancf) jeßt feinet ^,:ebentv trollte fon bem 23orfchlage ni(i)t^

hören nnb verlief tie Schlachtreihe nicht, an beren S^iße er

ftanb. 3(nch J^nlloe trat jet?t trieber ^n feinem .^eere ^nrucf,

tic Seher opferten, nnb balb ertonte ber Schlachtrnf. „'i^iu

bnrger," rief X^emophoon ben Seinigen ^n, „bebenft, ta^ H)v

für Span^ nnb Jptxt^ für tic Stabt, bie encf) geboren nnb er^

ni\hret hat, fdmpft!" 3(nf ber anbern Seite befchtror(5nn)ftheni5

bie Seinigen, 2(rgoe nnb 3}?i)fene feinen Sci)impf an^ntnn nnb

bem iKnfe biefe^ mächtigen Staate? (ihre ^n mact)en. ^veßt

ertönten» bie tt)rrhenifci)en trompeten, Scl)ilb flang an Sd)ilb;

ÖerÄnfch ber ^agen. Stop ber Speere, flirren ber Sci)tt)erter

erfcholl, nnb ba^trifciKn ber ^I^ehruf ber (Befallenen. Cfinen

3(ngenblicf trichen t>ic $8erbünbeten ber »öerafliben ror bem

^to^c ber argirifchen ^an^en, tic ihre rHeihen ^n bnrd^brechen

brohten; tod} halb trehrten ]ic tic ^'vcinbe ab nnb rncften felbfl

ror; nnn entftanb eril ba^ rechte ^anbgemenge, baeben^ampf

lange nnentfchieben lie^. Cfnblid) tranfte bie SdUachtorbnnng

ber 3(rgirer, ihre Sditrerbetraffneten nnb ihre Streittragen

tranbten fich ^nr Al»d>t. Da fam and) ben alten 3clao{^ bie

?uil an, feine ©reifenjahre nod) burd) eine Zat ^n rerherr?

liehen, nnb ale eben ^nlloe anf feinem Streittragen an ihm

rorbeiroUte, nm bem fliehenben geinbe^heer in ben D?acfen ^n
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fcmmen, ftrcrftc er bic iHcchtc 511 ihm empor unb bat ihn, tafi

.^pUcö it)n an feiner ®tatt ben 5Öagen möge befleigen laffcn.

tiefer n>idi ehrerbietu} bem Avcnnbe feinet 3?ater^ nnb bem

5^efd)neer feiner Q5rnber, er nicQ i^em ^ll^agen, nnb (tatt feiner

fcf)wang fid) ber alte Cso(ac^ in ben ®i$» d^ wnrbe il)m nid)t

leidet, mit feinen greifen JoAnben ba^ 3[^ier(iefpann ^n bcwäU

tigen, bocb trieC^ er e^ t)oru>drte nnb war an ta^ ^eiligtnm

ber paUenifrf)en 2(tbene gefemmen, ai^ er ben fliehenben ^Ü^agen

be^ (fnrpjlben^ tn ber ^er^ie baftinjldnben fab. 2)a erbeb er

ficb in feinem ^Il^agen nnb flebte ^n 3^ii^ intb Jpebe, ber Öettin

ber 3«g^nb, ber nnfterbficben ©emablin feinet in ben Ctnmp

öerfefeten grennbe^ ^erafleö, ibm nnr fnr biefen ^ag ber

^d)(acbt irieber 3nng(ing^fraft ^n t?er(eiben, tamit er jTcb an

bem Jcinbe be^ ^erafleö rdrf)en fcnne- T:a mar ein grogeö

äÖnnber ^^u fcbanen: jirei ®terne fenften fid) öem vßimmel

l^ernieber nnb feilten fid) anf ba^ 5ed) ber fHcffe, ^ngleid)

l^nUte ftcf) ber gan^e ^Ü^agen in eine i}id)U Dtebeltrolfe; bit^

banerte nnr wenige 3(ngenblicfe, fe maren Sterne nnb 92ebet

irieber üerfdjmnnben, in bem 5ßagen aber flanb 3o(aoö i>er^

jnngt, mit brannen l*crfen, anfrecbtem ü?acfen, nenngen 5witg?

lingöarmen, in jngenbfejter S^ant> tic 3uge( bee S^iergefvanne

battenb. (go flurmte er babin nnb erreichte ben ^nrt)|lben^,

ai^ er fd)on bie (Sfeircnifcben Jelfen im iKucfen hatte, beim

(Eingang in ein Zai, bnrrf) n>e(cf)e6 ber ?(rgit)er flncbten wollte.

(Jnrpftbenö erfannte feinen 3]erfolger nicbt nnb webrte fid)

t?on feinem 5ßagen ^erab; aber bie bem 3olaoö i?on ben @6t^

tern t>erliebene Jnngling^ftdrfe fiegte, er ^wang feinen alten

Öegner üom ^Ü^agen bcnniter, banb ibn anf feinen eigenen

fejl nnb fubrte il)n fo alö ben (Drilling be^ Siegel bem t>er^

bunbeten ^eere ^n. S^ßt war tic Scblacht gan^ gewonnen,

ba^ fnbrerlofe ^eer ber ?(rgit>er ftnr^te in wilber Jlncbt ba-

uen; allevgobne bee (^nrt)ilben^ nnb nn^dblige (Streiter wnrben

erfcf)lagen, nnb balb war fein ^einb anf attifcl)em Q^oben mebr

^n fel)en.
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(5urt)rtbeue t>cr Tdfmcnc.

^^ae ^ccr tcr eiegcr irar in 5(tben cingc^cgcii, unb mit

^i^y 3ctao6, tcv jcBt uneber in feiner teerigen ©reifengeftalt er?

fd)ien, ilanb ber getemutic^te 25erfo(ger bee »^e(bengefd)(ed)te^,

^dnbe nnb }SH^ ^^^ AeiTetn gebunben, t>cr ber 3D?ntter bee

.^eraflee. „Äcrnrnft bu enblidi, S[^erha]ster!" rief il)m tic

©reijTn ja, afe jTe ibn i>cr ihren 3(ugen fielen fal), „»^at bid)

nach fc (anger ieit tic sEtrafgerect)tigfeit ber ©otter ergriffen V

^enfe bein 3(ngeHcht nicbt fc ^nr (5rbe, fcnbern blicfe beinen

©egnern 3(ng' ine 3(nge. X^u bin ai]o ber, ber meinen Sehn

fc i?ie(e 3abre binbnrd) mit 'Arbeit nnb ^d)maci> uberbdnft,

ihn anegefanbt bat, giftige 3cb(angen nnb grimmige ^cn?en

jn ernn'irgen, bamit er im i^erberb(icf)en Äampf erliege, ibn

^innntergejagt in ba^ finfterc iKeid> bee Spatel, tamit er bcrt

ber Untcnvelt i^erftele? llnb nnn treibft bn micb, feine SD?ntter,

nnb biefe 3ci)ar feiner .ftinber, fcinel an bir ift, ane gan^

©rierf^enlanb fcrt nnb ircUteft tle i^cn ben befd)irmenben 3(ltdren

ber ©ctter binmegrei^en? 3(ber tu bi\t auf SO?dnner iinb eine

freie ^tatt geftc^en, "^ic btcb nicbt gefurcbtet haben, ^^ct^t \\V^

an bir .^n fterben, nnb tu barfft bicb glücflicb greifen, trenn

tn nnr fterben mnpt. Xenn ba tu mannigfarf^en J^^eöel k>er?

nbt haft, fc hdtteft bn ancb t»erbient, bnrd) mand^erlei Clnal

einen i?ie(faci)en ^cb ^u leiben!" (5nr«fthene trcUte bem ^eibe

gegenüber feine gurcht geigen; er raffte jTd^ ^nfammen nnb

fprach mit er^wnngener Äaltblutigfeit: „Vn fcUft fein ^crt

ane meinem ?0?nnbe hcren, bae einem flehen gliche; id)

ireigere mid) nict)t ^n fterben. dinx fcine( fei mir r>ergcnnt ^n

meiner ^Rechtfertigung ju fagen, ba^ nicht id\ ee gen.>efen bin,

ber freiunllig bem ^eraflee a(e ^l^iberfacher entgegengetreten.

»Oera, tk Öcttin, n?ar ee, bie mir auftrug, biefen ^ampf \n

beftehen. 3(Ue^, wa^ id) getan habe, iü in ihrem 3(uftrage

gefd)et)en. X*a id) mir nun aber einmal n^iber 5!i?iÜen ben

mdd^tigen 5D?ann unb Jftalbgctt .^um geinbe gemarf^t, mie hdtte

id) nid)t barauf bebad)t fein fcUen, altee aufzubieten, tt>a6
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mtcf) öor feinem 3orne )Td)er)leUen fcunteV ^k f)dtte id) ntd)t

nacf) feinem ^obe fein (?5efcf)recf)t üerfo((^en foKen, an^ tt)e(cf>em

(auter Jeinte unb !Hdcher tbre^ 'i^atere mir cntc|CC|enirud)fcir:'

Znt nun mit mir, u\ie bu tt?iU|l; id) t?cr(ange nic^t xiad) bcm

^obe; aber e^ fd^mcr^t micf) aucf) nirf^t, n?enn id) ba^ lieben

i>ertaffen foU." ^2c fprad) ^urpilbeu^ unb fd)ien mit ?Hubc

fein sSd^icffal ^u erwarten. ^d(Io6 fe(6|l fprad) für feinen

befangenen, unb bie Bürger 5(tben6 riefen and) hie mifbc

vgitte ihrer ^tatt an, hie ben uberwnnbenen 2Serbred)er ]u

begnabigen pflegte. 3(ber 3(Ifmene blieb unerbittfid^; jie ge^

ha&itc aller l^eiben, bie ibr unflerblid)er ^obn auf (Jrben ^u

bulben \)atu, fo lange er ein Äned)t beö graufamen Äonig^

tt>ar; i^r fd)tt>ebte ber ^ob ber geliebten @nfelin t^cr 3(ugen,

hie (Te bierl)er begleitet hatte unb freiwillig in ben ^ob ge?

gangen tt>ar, um bem mit ubergemaltiger ^eere0mad)t brcben^

ben @urr)jl^euö ben vBieg ^u entreißen; jTe malte jTd) mit graufen

färben au^, meld) Sd>icffal ihr felbjt unb allen ihren (Jnfcln

juteil geworben wdre, wenn (5urp)l^eue ale Sieger unb nid)t

al^ befangener je$t üor i^r )ldnbe: „9?ein, er foll ilerben/'

rief jTe, „fein (gterblid)er feil biefen 3.^erbred)er mir entreißen!"

X:a fehrte (id) @urr)jlheu6 5U ben 3(t^enern unb fprad): „^nd\,

il)v ?0?dnner, bie ihr gütig für mid) gebeten l)abt, feil mein

^eb feinen Unfegen bringen. 5[ßenn if)v mid) eineö ehrlid>en

33egrdbni)Te6 würbiget unb mid) he\iatm, we ba^ 3?erhdngni6

mid) ereilt l)at, am Tempel ber pallenifd)en 2(t^ene, fe werbe

id) aU ein heilbringenber ©aft bie ©renje eure^ ?anbe^ be^

wad)en, baß fein »ßeer jTe jemals überfd)reiten feil. Tenn

wi^et, baß bie 9?ad)femmen biej'er Jünglinge unb Äinber, hie

ihr hier befd)ü$et, end) einit mit Speexe^madit überfallen unb

exid) hie ^iBehltat fd)led)t lehnen werben, bie i()r il)ren 2}dtern

er.^eigt habt. 2(l6bann werbe id), ber gefd)werue ^einh be^

^erafleifd)en @efd)led)tee, euer iHetter fein.'' ^it biefen

5Öorten ging er unerfd)recfen jum 5ebe unb jlarb beffer, al^

er gelebt Ifatte,



4>»nce, \cin Crafci lln^ feine tJ^achfcmmcn

^^Vie v^erafltten c^clcbten ihrem ^efcbirmer remcrbceu

<-^yciru^e Tanfbarfcit iint ^crhcpeii Kibcn unter ber K\u

fuhrunoi ibree i^nifere J?!>Uce unt ibrce t^dterlicben ^"vreuntee

^sclace. 3ic fanbcn icm allenthalben SOtttfireiter nn^ \oc^cn

in ihr rdterh'cbce (rrbe, tax -lOelcrcnnee, ein. (Jin (:^an;iee jabr

knci fdmin'ten ne hier von ^icitt \n Ztatt, bie ne anper3(rc\ce

aiic^ untenrcncn harten. -iOabrent tiefer 3^^^ mutete burch

jene ^ansie Jpalbinfel eine iiranfaine ^cii, trclche fein (5nbe

nehmen ircUtc. iinblich erfuhren bie J?erafliben burch einen

©ctterfrruch , ta^ ne felbü fchnlt an ticicm Unalücf feien,

ircil üc ;;urücf^e!ehrr, bercr ne taui berechtigt c^cn^cfen. Tee?

ircacn rcriiciSen ne tcn fchon cmc^cnommenen '"Pclcrcnnee,

famcn nneDcr ine airifche ©ebict nnt ivcbnien tcri auf bcn

gclbern rcn £D?arathcn. ^rüe^ hatte in^irifchen, nach bem

©illen feinee fferbeuten 5^atcr?, ^ic fchpue ^umc^frau jcle,

um u^elchc einfr Jperaflee fclbft üch ben>crben hatte, geheiratet

iiuC tacbrc unaufhörlich anr ?Diittel, in ben ^eüs bce an?

c^eüammten 3?atererbce \u fcmmen, dx iranbte \id) baher aber?

male an bae Crafel \n ZcMi, mit biefee c[ah ihm ;ur 3Cnt?

u^crt: .,vjnrarret ihr tic brirrc ?vruchr, ic unrt euch tie iHucffehr

c^elincien." J?pUpe teurere ticfee, nne ce am uaturlidijlcn

fchien, rcn ten Aeltfruchrcu tee tritrcn ^^ahree, tt>artete c^e?

tultic^ bcn tritten 3cmmer ab unb fiel bann aufe neue mit

vöecreemadbt in ben ^Pelcvcnnee ein.

3« SR^fene trar nach bem 5cbe bee (rumftheue ber (fnfel

bee 2:antalpe unt «^chn bee '"Pclcre, Nitrene, .^enici tien>orben;

tiefer fchlcf bei ter feiutlichcu ^Xundhcnnui ter ^erafliten

einen 5?unb mit ben (Einwohnern ter 3ratt 3:e9ca unb anbrer

9?achbarfrdtte unt ciina tcn ^eraurücfcnten enic^ec^en. 3fn ter

?antencie reu .^criuih ftantcn bcite Jjcere einanber ciegen?

über. !Xber ^nllce, ter immer c|eme ©riechenlanb fchonte,

irar hier n^ieber ber erfte, ter ben etreit burch einen 3n^pi^

fam^^f ^u fchlichtcu bcmübr tt^ar. dx fcrberte einen ber /5einbe
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wcv ta tt>cUtc, 5um vStrcitc herauf unb itciitc, auf ferne t>om

Drafcl (^cHUfc^te Unternehmung i^ertrancnb, tic Q?>ebingung,

wenn ^oUoö feinen Öegner bejTegte, fo fcüten bie ^eraffiben

ta^ afte bleich be^ ^'iirt)|lhenö ohne (idbu^ertilreich einncbmen;

umrbe bagegen ^«Uc^ nberuninben, fc feilten bic 9?adifcmmen

bcö ^craKe^ f^nf^ig 3flhre lang ben ^'Pefoponne^ nirf^t mehr

betreten bnrfen. ?f(e bicfc 'Jlueforbernng im feinblic^en .(^eere

rud)Kir UMirbe, erboh iid) (^chemo^, ber .^onig t»on 5egea,

ein fecfer ^dmrfer in t^cn heften ^anneejahren, unb nahm

tic 3(uefcrberung an. ^citc fvimpften mit feltener 5:apferfeit;

,^ulel3t aber unterlag Jonllee, unb ein ftnilere^ Sinnen über

tic S^^^cibeutigfeit be^ ^rafelfpruchö, ben er erhalten hatte,

umfd)tt>ebte tk Stirnfalten bee Sterbenben. ^em 2^ertrage

gemd^ flanben jeßt ^ic Joerafliben i^cn ihrem Unternehmen

ab^ fef)rten nad) bem Silhmn^ um unb lohnten i^i^t nneber

in ber ©egenb t>on SD?arathon. Vk fünfzig Sahre gingen öor?

über, ohne ta^ tk ^inber bee Jfterafle^ baran barf)ten, bem

2?ertrage ^umiber i^r <5*rblanb auf^ neue ^u erobern. 3n^

5it>ifd)en war .^icotaio^^ ber Sohn be^ »ßi)Uo6 unb ber 5ole,

ein SO?ann t>on mehr al^ fünfzig fahren geworben. X)a nun

ber 2[?ergleid> abgelaufen unb ihm tk ^dnbe nid)t mehr ge^

bunben maren, mad)te er fiä) mit anbern (unfein be^ ^eraflee

gegen ben ^eloponneß auf, al^ ber trojanifd)e Ärieg fd)on

brei^ig Dahre t^oruber u>ar. 3(ber aud) er war nid^t glucflid^er

al^ fein Spater unb fam mit feinem ganzen ^eer auf biefem

Jelbjuge um. 3^^«n5^9 3ahre fpdter mad^te fein Sohn 3lri)lo?

mad)oö, ber ^'nfel beö Spt)\loi> unb Urenfel be^ ^erafle^, einen

^weiten 3Serfud). Tki> gefd^ah, al^ 5:ifameno^, ein Sohn be^

£)re|te^, über tk ^eloponnefier herrfd^te. '^ixid) ben 3lri|lo?

mad)O0 führte ta^ Drafef burd) einen 5meibeutigen ^at irre:

„T^k ©Otter'', fprach e^, „i^erleihen bir ben Sieg burdi ben

^fab bee ^ngpaffe^." ^r brad) über ben Sfthmuö ein, u>urbe

^urücfgefd^ lagen unb lief wie SSater unb ©rogüater fein ?eben.

9^eue breifig 3cihre gingen i^orüber, unb 5roja lag fchon

adit^ig 3al)re in 2(fd)e. Va unternahmen bk S6l)ne beö 3(ri^
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rtcmad>o?, bce Äfeobaice (Jnfcl, mit 0?amen ^cmcnce, ^ref^

phontee iinb 3(rirtcbcmce, bcn (eeten in(\, 5rce aller iweU
bciiticifeit bcr Trafclfprud^c hatten |Te bcn ©lanben an bie

©Otter nirf)t t>erlcrcn, ^cgen nad) X^H^hi nnb befrachten bie

"Priefterin. Vic Sprud)e aber iantctm t?en ©ort ^n ^lOort,

wie jTe ihren iUtern erteilt n>crben tt>aren. „5Öenn bie britte

Jnid)t abgewartet werben, fo wirb t>ic iHurffeI)r gelingen."

llnb wiebernm: „Tic ©ctter y^erleibcn ben (Sieg bnrd> ben

^pfab be^ (ingpatjee." Älagenb fprach ba ber dltejle ber ^^rui*

ber, 5emenc6: „X^iefen 3(nöfprucben i]t mein Sl^ater, (3to^f

t>ater nnb Urgrcpt^ater gefolgt, nnb ee iit ^n ibrer aller 35er^

berben gcwefen!" X)a erbarmte )Td) ihrer ber ©ott nnb fct)lo^

bnrd) feine ^riefterin ihnen ben wahren (Sinn be^ r^rafel^

anf: „2(n allen ihren Unglucfefdllen", fprad) jte, „jTnb enre

SSdtcr felbft fchnlbig gewefen, weil jTe ber@otter weife Spruche

nid)t jn benten wnften! ^iefe ndmiicb meinen nid)t bie britte

grnd)t ber @rbe, bie erwartet werben muffe, fonbern bie britte

J^rncht bee Gefchlecbte^; t^k erftc war ^leobaio^, bie r^weitc

'^riftomarf)Oß; t^it tvittc >5ruct)t, ber ber ^ieg prophezeit ijl,

ta^ feib ihr. $[iiebernm, unter bem (fngpaffe, ber jum 3ßegc

fuhren foll, \]i nicht, wie euer 2^ater fdlfd)lirf) beutete, ber

^<|ll)mn^ i^erftanben, fonbern jener weitere Sd)lnnb, ndmlid^

baö bem 3fthmne ^nr iKechten liegenbe 2}?eer. 3c$t mi^ct ihr

ben ©inn ber iTrafelfprud^e. 5Ba^ i^r tun wollet, ba^ tuet

mit ber ©otter ©lucf!"

m^ 5emeno^ fold)e 3(nelegnng vernahm, ftel ee ihm wie

3d)uppen öon ben 3(ugen; er rujlete mit feinen S^rubem eilig

ein Jf>eer an^ nnb baute ^Schiffe 5U ^ofri, an bem ^'rte, ber

öon biefer 3(neruilnng ben 97amen 9?aupafto^, ^a^ hei^t^d^iffö^

werft, befam. über and) biefer 3»g f<?lltc ben j)?ad)fommen be^

.6erafle^ nicht kid)t werben nnb ihnen öiel Kummer unb ordnen

foften. "Xk bae ^eer öerfammclt war, traf ben jüngflen ber

Vorüber, 3(riftobemo^, ber 3?>liBjlral)l unb mad)te feine @attin

^(rgia, bie Urenfelin beö ^^olpueife^, jur 5Öitwe unb feine

Swilling^fo^ne, (Jurpjl^eneö unb ^rofle^, ju 5Öaifen. 3(1^ fic
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ben iöruber bc]tattct unb beweint Ratten imb nun ha^ 3d)itfe^

^eer öon Ü^aupafto^ auf6recf)en wollte, fanb )Td) ein 3e^er bei

bemfetben ein, ber öon ben ©Ottern begeijlert mar unb ^vaUU
fprud)e erteilte, Sie aber bicften benfetben für einen S^iiberer

unb Äunbfd^after, ber t>on ben ^Pe(oponne|Teru ^um i^erberben

ihre^ ^eereö abgefanbt fei. s2d)on lange waren fie if)m baf)er

auffdfjTg, hi^ vßi^^potee, ber 3ohn be6 ^h\)ia^, ein Urenfel bee

J^erafleö, nad) bem Seher einen ^ißurff^ne^ warf, ber ihn traf

unb auf ber Stelle tötete. X^arüber ^urnten bie ©otter ben

^erafliben; bie Seemacl)t würbe öom Sturm überfallen unb

ging jugrunbe; bit ?anbtrup^UMi würben üon einer »ßungerönot

gepeinigt, unb fo lojte jTd) allmdhlid) baö ganje Spnv auf.

Jemenoß befragte aud) über biefee Unglucf bae Crafel. „Uni

be6 Sel)ere willen, ben ibr getötet habt," eröffnete ibm ber

©Ott, „^at eud) Unbeil getroffen. X)en 3}?6rber foUt ibr auf

.^e^n 3a^re beö ?anbeö werweifen unb bem Treidugigen ben

^eerbefebl übertragen." X)er erfte Zcii beö t^rafelö war balb

erfüllt; ^ippotee würbe am bem ^eere geilogen unb mupte in

bie 3[?erbannung geben. 2(ber ber jweite Zdi bracbte tic armen

^erafliben jur ä^er^weiflung. I^enn wie unb wo follten ftc

einem 5!}?enfcl)en mit brei 'ilugen begegnen? jnbeffen forfd)teu

fie unermublid) unb im S^ertrauen auf hk ©otter nad) einem

fold)en. Xa jliegen fte auf iD^ploe, So^n be^ ^aimon unb

3^ad)fommen be^ i)neu^, am dtolifd^em ^6nig6gefd)led)te.

X)iefer hatte ju ber 3^it, ba i>it »ßerafliben in ben ^Peloponneö

eingebrungen waren, einen 5otfd)lag begangen, ber il)n an^

feinem ^ßaterlanb Ätolien nad) bem l*dnbd)en iiii^ im ^Pelo^

ponnefe ]n flüd>ten notigte. 3eBt war er nad) jabre^fri|i im

begriffe, öon ba in feine Heimat ^urucf^ufebren, unb begeg?

nete auf feinem SD?aultiere ben »^erafliben. (5r war aber ein^

dugig, benn ba^ anbere 2(uge hatte er jTd) in ber 3ugenb mit

einem Pfeile au^geiloßen. So mußte bae iO?aultier ihm feheii

Reifen, unb Ratten jie jufammcn ber 3(ugen brei. X)ie^erafliben

fanben and) biefee feltfame €rafel erfüllt, wdhlten t>cn Drploe

5um Heerführer, unb ale auf btefe "^BciU tic iöebingung bee
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@efd)icfe6 erfuüt war, griffen |te mit frifci)ge»orbeneu Gruppen

unt) neugejimmerten ^d)iffen bie geinbe an nnb töteten berett

2(nfu^rer ^ifameno^»

Xie vßerafliben teilen ben ^]>etopcnne^

^ir\arf)bem i>it .^»eraflibert anf foldie 2Öeife tcn ganzen ^]>eU>'

nj%r ponnee erobert Ratten, errici)teten ]ic bem 3ene, ihrem

t)dter(id)en 2(f)nberrn, brei 3((tdre, »oranf |Te opferten; bann

begannen jte hk (Btdbte burche ?06 ^n »erteilen» Da^ eri^e

ii!o0 mar 2(rgo6, ta^ ^ireite l'acebdmon, bae britte 3)?effene.

(Sie mnrben einig barnber, ba^ in einer Urne »oll 3[Öaflrerc«

gcloft werben foUte» dlnn warb befd)loiTen, ta^ jeber ein ?o^

hineinwerfen follte, ba^ mit feinem Dramen be5eict)net war.

Va warfen ^emeno^ nnb t>k s^obne bee ^Iriftobemoö, bie

Bwillinge (^urpft^enee nnb ^])rof(e0, be5eicf)nete vStcinc {)inein,

ber fcblane Ärefpbontce aber, ber am (iebftcn ^O^effene ge^

Wonnen f>dttc, warf eine (5rbfd)oUc in ba^ ^Il^atJer. Diefc

(ojle |Td) anf. ü^nn wnrbe beftimmt, werfen (Btcin jnerjl an^

bem ^and) ber Urne gegriffen wnrbe, ber foUe?{rgoe erhalten;

ber 3tein bee 5emenoe fam ^um 3;^orfd)ein. Tann wnrbe iibcr

l'acebdmon getoft; ta fam ber Stein ber 2(riftobemoef6bne.

fUlad) bem britten fanb man uberflnfiTg -^n fnrf)en, nnb fo be^

fam ^refpbontce CD?ejTene. 5((e ]ie bieranf mit if)ren ^eglei-

tern ttn @6ttern anf ibren 3tltdrcn opferten, ba wnrben i^nen

feltfame 3eicf)en .^nteif; benn jeber fanb anf feinem Tiitarc ein

anberee 5ier. diejenigen, welche 2(rgo^ bnrcf)0 ?o0 erbalten

Ratten, fanben baranf eine Ärote; tic, benen i'acebdmon ^n?

teil geworben war, einen X)rarf)en; bie enblid), tic 53te)Tene

befommen Ratten, einen Jndje. 9^ad)benflid) geworben nber

biefe 3eicf)en, befragten fie tic einbeimifd)en ^[ßabrfager. lü^icfc

benteten bie ^act)e alfo: ,,^i9elct)e bie Ärote cri^aiten haben,

werben am bejlen tnn, in ibrer ^tabt baheim jn bleiben, benn

ba^ Ziev bat feinen Sd^nB anf ber ^i^anbernng; bie, benen

fid) ber I^rad^e anf ben 'Xitav gelagert, werben gewaltige '^n^
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greifet werben uub mögen jtd) immerf)in über tic ©reuten

i^rc^ ?anbe^ ^mauewagen; tk enblid), benen ber ^nd)^ anf

ihren 'XUav gelegt werben, foüen ee weber mit ber (Einfalt

l^aften nod) mit ber ©ewalt: ihre 3ct)u^n)ebr feil tic ii}i fein/'

^iefe 5:iere würben in ber Jelge hie ^(i)iihwci)ß)^cn ber

3(rgii^er, Spartaner nnb CÜZeflFenien dlun bct>ad)tcn ]ic aiid)

ihren eindngigen Juhrer Crploe nnb gaben ihm ta^ ^enig^

reid) (Jliö ^nm \!ohne feiner gelbhcrrnfd)aft. ^cm ganzen

*PeIeponnefe aber blieb allein t>a^ bergige vß^irtenlanb 5lrfabien

nnbefiegt bnrch tie ^erafliben, )Son ben brei D\eichcn, t^k fie

anf biefer ^albinfel begrnnbeten, h^tte nnr Sp^f ^^"^ ^"^^' längere

Daner. 3^ 2(rgcß hatte 3:emencö bem X)eTpl)onte^, ancf) einem

Urnrenfel bee ^eraflee, feine Rechter .^«ntethc, bie er nnter

allen feinen Äinbcrn am meiilen liebte, 5nr dbc gegeben nnb

\oa ihn in allem jn tKate, fo ta^ man t^ermntete, ta^ er ihm

nnb feiner 5cd)ter anch hk iKegiernng ^nwenben welle. rar=

über ergrimmten feine eigenen 3ehne, lu^fchweren fich gegen

iljn nnb erfchUigen il)ren inater. Tie ^Irgii-er ernannten ^^war

ben dltejlen s^ohn ale ^enig an; weil ]k aber j^rciheit unb

@leid)heit öor allem liebten, fe befchrdnften \k hk .Äenige^^

gewalt fe fehr, ta$ ihm nnb feinen Duichfemmen nichte nbrig

blieb ale ber Äenig^titel.

3D?erepe nnb ?livn)te6

ß)ein bejTeree ?e^ ale feinen Q^rnber 5emene^ traf tcn

tSy <^enig öon 3}?etTcne, Ärefphentee. Diefer hatte tk Zoä)Uv

be^ Wenige Äi)pfele6 \?en '2lrfabien, 5!}?erepe, gel)eiratet, ^k

ihrem ©emahl üiele .^inber gebar, nnter welchen '^lipDte» t>a^

jungfte war. gur feine öielen vSel)ne nnb jTd) icib\i erbante

er im ?anbe eine itattiid)^ Äenig^bnrg. (2v felbft war ein

Jrennb be^ gemeinen SSelfee nnb begnnftigte biefe^, wo er

fonnte, in feiner 3Serwaltnng. Tarnber emperten fiö;) bic

iKeid)en nnb erfch Ingen ihn famt allen feinen sehnen, bi^ anf

ben jnngjlen, ^lip^te^. liefen ent^eg t^ic ^nxtcv ben ^dnbcn
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ber 2)?crter nnt rettete ihn glucflid) ju ibrem 3Sater Äppfeloe

narf) 3(rfab{en, tt>c ber ^nahc heimtid) erlogen n?urbe» 5n
2)?ejTenien hatu fid) inbeiTen ^Pclnpbcnteö, ebenfalle ein ^e^

raflibe, be^ ^brcnee bcma&iÜQt unb bie ^Ji^itme bee ermcrbeten

.ftonigeö ge^irungen, ibm ibre ^anb ju reid)en. ^a n>urbe ee

rnrf)bar, bag ned) ein iI:^ronerbe bee Ärefpbontee am l'eben

fei, nnb ^^chi^^bcntee, ber nene Joerrfcber, feßte einen großen

^]>reie anf feinen ^epf. 2(ber niemanb mar, ber ibn »erbienen

lüoüte ober and) nur fonnte; benn bie Sage ging nur bun!e(,

nnb man JDnßte ni&it^ n>o ber ©edcbtete ju fnd)en n>dre.

3i)?ittlern?eile n>ncf)6 3(ippto6 ^nm 3unglinge beran, öerlieg beim^

lidt) ben "Paiait feinee Örogi^atere, nnb obne ta^ jemanb ci>

abnte, traf er ^n OO^effene ein, X)er Jüngling hatU öon bem

'preife gebort, ber anf ben .%0}>f bee nnglücflicben 2(ip»to6 ge?

feet icu X:a fa^tc er jTd) ein vOerj, fam ale ein Jrembling,

i^on niemanb gefannt, felbjl üon ber eigenen SO?ntter nid)t,

an ben JJof bee .tonigee ^Polnpbontee, trat »or ibn nnb fpract)

in ©egeniDart ber Königin 2)?erope: „^d) bin erbotig, o ^err==

fdjer, ben ^Preie ^n t?erbienen, ben tu auf ta^ ^anpt bee

T^urften gefeet baji^ ber ale So^n bee Ärefv^bonte^ beinem

^brone fo fnrcbtbar i]L jcb fenne ibn fo genau nn'e mid)

felber nnb mli ibn bir in bie vC'dnbe liefern."

2)ie 50?utter erblaßte, ale jTe tU]\^ t)orte; fd^nell fanbte iTe

nad) einem alten, i>ertranten Tiener, ber fd)on bei ber ?Hettnng

bee fleinen 2(ipi)toe tätig gemefen n?ar unb jet^t, ane gurd)t

)cox bem neuen .Könige, fern i>om ^of unb ber Äonigeburg

kbtc, Diefen fd)icfte jle beimlid) nact) 3(rfabien, um it)ren

eobn i^or 9?a*rtellnng ^u )Td)ern, t^ielleid)t and>, ibn berbei^

'^urnfen, bamit er ]\d) an tk Spiee ber i^urger ftelle, benen

jTd) ^oIi)p()onte6 burd) feine ^prannei i?erbaßt gemad)t l^atte,

nnb ben i^dterlid^en ^^ron n>ieber erringe. 3(le ber alte Wiener

na&i '^rfabien fam, fanb er ben ^onig Äppfeloe nnb t^a^ ganje

.^onigebaue in großer Q^efturjung, benn fein (^nfel 2(ivM)toe

n\ir verfd)wnnben, unb niemanb wn^tc, n?ae an^ itfm ge^

u>orben war. ^roftloe eilte ber alte Wiener nadi ^I»?eiTene jururf

1
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unb er^dMte ber Königin, rva^ gefd)eben. ißciDc batten nun

feinen anbern ©ebanfcn, ale ba]s ber Jrembting, ber öor bem

Könige erfcf)ienen fci, ben^Preiö ju öerbienen, gewig ben armen

3(ipj)to^ in 2frfabicn ermcrbet nnb feinen ?eid)nam nad) ^c]Jcm

Qcbxa&jt habe. vEie befannen )Td) nidu lange, nnb ba ber

Jrembe, Pen ^))clppbcntee in feine ^onigeburg aufgenommen,

feine $[^cbnung in berfelbcn hatte, betrat t}ic Königin, öcn

t)\ad)eburrt erfüllt, mit einer 2(rt bewaffnet nnb t»cn ibrem

$ßertranten, bem alten Wiener, begleitet, ndd)tlicberireile tic

Äammer be6 gremben, in ber 2(b)Tcht, tcn ^Scf)(nmmernben 5n

erfd)tagen, Xer 3nngling aber fcblief rubig unb fanft, nnb

ber Strahl bee 2}?onbee beleud}tete fein 2{nt{ie. 3cbon batten

jTrf) bcitc über fein !i*ager gebengt unb COtcrcpe tic CO?crbart

erhoben, a(6 ber I^iener, ber, bem 3ci)lafenben ndber mbnxb^

fein 3(ngeficf)t genauer betracbtete, plceüct) mit einem axxQ]tf

ücUen ed)rei ber Uberrafd)ung ben 2(rm ber Königin erfaßte,

„^alt ein," rief er, „eß i]t bein So^n 3(ipi)to^, ben bn erfcblagen

willft!" 5D?erope (ieg ben ^Trm mit ber 2(rt jTnfen unb warf

jTrf) über bae Q3ett ibree 3 ebnes, ben fic mit ibrem lauten

vEd)Iucb5en erwecfte, 0?acbbem ]ic ficb lange in tcn 3Cnnen ge^

legen, eröffnete ibr ber 3obn, ta^ er gefommen fei, nicf)t )Td)

ben £D?6rbern in t)ic .ödnbe ^u liefern, fonbern biefe ^u be^

ftrafen, jTe felbft t)on bem öerbaßten ^^ebunb ^u erlofen unb

mit ^ilfe ber 53urger, bie er für fein gutec !Kect)t ^u gewinnen

boffte, ben 5bron beö SSater^ 5U befteigen. (rr oerabrebete

hierauf gemeinfcbaftlid) mit ber 3}?utter unb bem alten Xiener

bee ^aufee bie 50?agregeln, ^ic ^u ergreifen waren, um jld)

an bem t>erbagten unb i^errucbten ^Vlnpbontee ^u rdd)en,

S!}?erope legte Xrauerfleiber an, trat ror il)ren ©atten unb er?

jd^lte il)m, wie jie foeben tu 5rauerbotfd)aft öon bem 5obe

if)reö einzigen nod) übrigen s5ol)ne6 erbalten babe. Jortan

fei fie bereit, im ^rieben mit il)rem ©attcn ^n leben unb be^

üorigen ?eibe6 nict)t ^u gebenfen. Xüer ^»rann ging in bie

Sd)linge, tw i^m gelegt war. (fr würbe oergnugt, weil ibm

bie fd)werfte ^Sorge üom ^erjen genommen war unb erfldrte

1.21



322 ^ic ®age Don bcn ^eraflibcn

ben ©Ottern ein ^anfopfer bringen ^n motten, bafur, ba^ atte

feine Jeinbe je^t auö ber ^dt üerfdjmnnben feien. 3((e nnn

hie gan^e 25nrgerfd)aft anf otfent(id)em 9)?arfte, aber mit »iber^

miliigem ^er^en, erfd)ienen mar — benn ta^ gemeine 2SoI!

batte ee immer mit bem Iiebreid)en Äonige Äref^f)onte6 ge?

halten unb betranerte and) jeßt feinen @o^n 3({pr)to^, in mel^

d)em ee bk leBte ^otfnnng verloren glanbte —, ba nberftel

3(i^i)to6 tcn opfernben Äonig nnb \tic^ ihm tcn Stal)I in^

•^er^. 3e§t tilu 9}?erope mit bem Diener l^erbei, nnb beibe

zeigten bem ^o\h in bem grembting 2iipi)toe ben totgegfanbten,

recbrmdgigen (Trben bee 5brcnee. X^iefee begrugte i{)n jnbelnb,

nnb nod) an bemfelben 5:age nabm ber 3nngling ben erlebigten

5^ron feinee SSatere Ärefp^onteö ein nnb bejog, eingeführt

öon ber SD?ntter, bic Äonigebnrg. (Fr beftrafte jeet bit 2}?6rber

feinee $ßatere nnb feiner vorüber mie bie 9)?itan|l:ifter be^

50?orbe6* 3in nbrigen gewann er bnrd) fein jnöorfommenbeö

5Öefen felbft tit öornebmen ?D?ejTenier nnb bnrd) feine grei^

gebigfeit alle, bic ^nm 2}oIfe geborten, nnb ermarb f[d) ein

fo[d)ee 2(nfe^en, ta^ feine 9?ad)fommen fid) 2(ipr)tiben jiatt

Jperafliben nennen bnrften.
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i^n uratten Seiten tt?o{)nten auf ber 5nfel ^amotbrafe, im

^^dgdifd)en SD?eere, ^mei Q3ruter, SajTcn unb Xarbano6,

sBchne bce icm iinb einer Dh)mpbe, Jurften bee ?anbe^- 2[^ou

biefen iragte 3a|Ton, ai^ ein ©otterfobn, feine 3(ugen jn einer

^oditer bee Ctpmp ^u erbeben, warf eine nngeftüme D^eignng

auf bk Qybttin I^emeter unb n?urbe jur Strafe feiner Äut)n:^

^eit öon feinem eigenen 35ater mit bem 33Iiee erfci)[agen. ^ar^

bano^, ber anbere So^n, »erlief, tief betrübt über ben 5ob

feines 53ruber^, tHeid) unb ^eimat unb ging binüber auf

ta^ afTatifcbe Jeftlanb an tic ^nftc COtpfiene, ta \vo tk glüffe

^imoiö unb ^famanber vereinigt in ha^ SD?eer flromen unb

ta^ bebe 3bagebirge jTcb nacb bem ?D?eere abgebaci)t in eine

(i'bene i^erliert. ^ier I)errfcbte ber Äonig ^eufroe, fretifd)en

Urfprunge, unb nad) ihm bie^ and) bae^irteuDcI! jener ©egen?

ben ^enfrer, 35cn biefem Wenige würbe Tarbane^ gaftfreunb?

lief) aufgenommen, befam einen Strich !^anbe6 ^um (Eigentum

unb tic ^ccf)ter bee Wenige ^ur ©emablin. dx grünbete eine

3(n|leb(ung, ba^ ^anh nnirbe nad) i\)m X)arbania unb ha^ SSoIf

ber ^eufrer t>cn nun an Xarbaner genannt. 3bm folgte fein

Sobn (Jricbtbonioß in ber »^errfd^aft, unb biefer jeugte ben ^roö,

nad) weld)em hie ?anbfcf)aft nun 5roa^, ber otfene ^auptort bee

l*anbe^ 2:roja, unb 5:eufrer ober X^arbaner jeßt aucb Trojaner

ober 2:roer genannt unirben. 9?acf)fo(ger be^ Äonig^ ^ro^ war

fein dltefter Sobn 31o^. 2((6 biefer einil ta^ benarf)barte ?anb

ber ^)^ri)ger befurf)te, würbe er i?on bem Könige ^>f)rr)gienö ju

eben angeorbncten .Äampffpicien eingelaben unb trug bier im

Dvingfampfe ben sEieg bai)on. (5r erbielt ale ^ampfpreie fünfzig

Jünglinge unb ebenfo üiele Jungfrauen, baju eine buntgeflerfte

Äub, bie ibm ber Äonig mit ber Reifung eine^ alten DvateU

fprucbee übergab: wo )Te ]id) nieber(egen ivürbe, ba foüte er

eine Q3urg grünben. 3Ioe folgte ber ^ub, unb ba )7e fid) bei bem

offenen glecfen lagerte, ber feit feinem SSater 5ro^ ber ^auptort

bee i'anbeß unb feine eigene ^obnung war, aucb fcbon ^roja
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bieg, fc bantt er f)ier auf einem ^ugel bie fe)l:e Q3urg 3lion ober

Zsiic^f an&i ^ergarno^ gebeigen, mie benn t>a^ gan^e ®efen

t^on nun an hait> ^roja, balb 3tion, bafb ^ergamo^ genannt

würbe, @be er iebcrf) bie 53urg anlegte, hat er feinen Qiljxu

berrn 3^«^ wii^ ^i« 3eict)en, baß ibm bie ©runbnug bcrfelben

genel)m fei* 2(m folgenben 5age fanb er baö t>cm ^imme(

gefallene 53ilb ber ©ottin 3ftbene, ^allabion genannt, Dor

feinem Seite liegen, d^ unir brei ^Uen ^ocl), l^atte gefd)lo)Tene

g^uge iinh l)ielt in ber recf)ten ^anb einen erbobenen vgpeer,

in ber anbern iKocfen nnh ©pinbeL SD?it biefem 53ilbe l^atte

e^ folgenbe Q3en?anbtni^. X)ie ©ottin 3(tbene nnirbe nad) ber

Sage öon i^rer ©eburt an hei einem Triton, einem 3)?eergott,

erlogen, ber eine 5orf)ter namen^ ^alla^ l^atte, hie gleicl)en

3(lter^ mit ^Ttbene nnb i^re geliebte ©efpielin war. dinc^

5ageö nun, al^ tic beiben Jungfrauen il)ren friegerifdben

Übungen oblagen, traten fie ^u einem fd)er5l)aften ^ett!am)?fe

einanber gegenüber, d'ben troEte tic 5ritonentocl)ter ^)allaö

einen ®treid) auf il)re ©efpielin fübren, al^ ien^, für feine

^orf)ter bangenb, ben (Sd)ilb an^ Si^Ö^nfellr ^i^ ^^i^r biefer

üorl)ielt. Daburd) erfcl)recft, blirfte ^allaö fnx&ftfam auf unb

mürbe in bem 3(ugenblicfe öon 3(tbene totlid) t>ertt>unbct. 2iefe

Trauer bemdd)tigte jTd) ber ©ottin, unb fte lieg jum bauernben

3(nbenfen ein recf)t d^nlicbe^ 33ilb il)rer geliebten ©efpielin

^alla^ verfertigen, legte bemfelben einen Q3rujlbarnifcl) öon

bem gleicl)en Si^ö^nfelle, wie ber (5d)ilb mar, um, ber nun

aiid) ^gi^panjer ober 3lgibe bieg, jltellte ba^ Q3ilb neben bie

SBilbfdule be^ 3^«^ unb ^ielt eö l)od) in dhfxen. @ie felbjl

aber nannte ftd) feitbem ^allaö 3ltbene. I^iefe^ ^allabion

nun marf, mit (Jinmilligung feiner 5od)ter, ien^ Dom ^im^

mel in bie ©egenb ber ^urg 3lioö herunter, jum 3ei&ie\y

bag Q3urg unb @tabt unter feinem unb feiner ^oct)ter (B(i)n1^e

jlel)e.

X)er ®o^n be^ Äonigö 3loö unb ber (^urpbife mar ?ao^

mebon, ein eigenmdd)tiger unb gemalttdtiger ?D?ann, meld)er

©Otter unb ^enfrf)en betrog. Diefer ba&jte barauf, ben offenen
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Rieden Zxcja, ter nod) nid)t tcfefligt n>ar mc bie Q3urg, mit

einer 3>?auer 511 umgeben uub fo ^u einer formlid^en ^taht ^u

marf)en- X^amal^ irrten bie ©etter 2(pol(o unb ^ofeibcn, bie

jTcb gegen 3cne, ben ©6ttert>ater, empcrt hatten unb am bem

^immel geftcgen a^ren, beimatloe auf ber (rrbe umher. (Je

n?ar ber ^ille beö 3^ii^r ^«§ |i^ ^^^ Wenige ?acmeben an

ber ?D?auer 5rcja^ bauen helfen foüten, tamit feine uub

3(thene^ ?iehling6ftabt ber Scrftorung trc^enbe £D?auern hatte.

(So führte jTe benn ihr ©efchicf in tic dlähc üon '^üo^^ aU

eben mit bem ^an ber Stabtmauern begonnen trurbe, Xie

©Otter madnen bem .Könige ^^aomebon ihre 3fntrdge, unb ha

ffe auf ber iJrbe uicfit blog müj^ig gehen burften, nocf) ol^ne

3(rbeit mit 3(mbrofta gefpeiil: würben, fo bebingten (le jtd) einen

?o]^n auö, ber ihnen auch t)erfvrochen warb, unb fingen nun

an jn fronen, ^ofeibon ha(f unmittelbar bei bem ^au; unter

feiner Leitung ftieg tk iKingmauer breit unb fchon, eine un^

burchbringliche Schu^wehr ber ®tabt, in tie ^o^e. ^hoboö

2fpoUo weibete in5Wifchen ha^ ^oruöieh be^ Äonige^ in ben

gewunbenen sSd)Iuchten unb 5d(ern be6 n>a{breicf)en ©ebirgeö

5ba. Vk ©Otter hatten üerfprochen, auf biefe ÜÖeife bem Könige

ein 5ahr lang 5U fronen, 3((6 nun hk}c grift abgelaufen war,

auch tic herrliche (Stabtmauer fertig fianb, entzog ber trügerifcf)e

^aomebon ben ©cttern gewattfam ihren gefamten ?o^n, unb

al^ jTe mit ihm rechteten unb ber berebte 2(poüo ihm bittere

35orwürfe machte, ba jagte er bcihe fort, mit ber 3(nbrohung,

bem ^'ph ob oe Jjdnbe unb Jü^e fofdn ju lafiTen, beiben aber

bie Dhren ]n i?erftümmeln. Wlit groger Erbitterung fchieben

bie ©Otter unb würben 5:obfeinbe be^ ..Könige unb be^ 3Sotfeö

ber Trojaner; auch 3(theue fehrte (ich i^on ber Stabt, bie bi^^

bfcx unter ihrem echuß geilanben, ab, unb fchon je$t war, einer

jliüfctnt)eigenben Einwilligung be^ icn^ 5»folge, tk eben erft

mit ilattlichen CDiaueru lun-fehene Joauptftabt mit ihrem ^onig^^

gcfcf^led^t unb 5^olfe biefen ©Ottern, ju weld)en |Td) mit bem

gtühenbjlen S^aifc in furjer 3eit audi ^era gefeilte, jum ^n^
berben überlajTen.
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^riamoö, Sptfabc unb ^artö

^^^a^ meitere ?o^ beö Äonige^ ?viomebon unb feiner ^ocf)ter

<-^y»g)eftone i)T: fdiou öon un^ bcrid)tet werben» 3i)ut folgte

fem (Sol)n ^rtameö in ber iKegierung, Tiefer üermdMte ftd)

in ^weiter d'be mit ^efabe ober ^efuba, ber ^oct)ter be^ pf)rr)^

gifcf)en Äonige^ I^pma^. 3tr erfler (Eohn n>ar ^eftor, 2((ö

aber bie ©eburt ibre^ jiveiten Äinbeö ^erannval)ete, ba ]&iantc

.^efabe in einer bun!e(n fRa&jt im 5:raume ein entfe6(irf)eö @e^

jicbt» 5br trar, a(ö gebdre jTe einen Jacfelbranb, ber hk gan^e

®tabt 5roja in glammen feße unb ^u 2(fd)e öerbrenne, dx^

frf)rorfen melbete jTe bicfen ^raum ibrem ©emable ^riamoö.

X^er Iie§ feinen (Sobn au^ erfter (5l)e, 3(ifafo0 mit 9?amen,

fommen, n?elcf)er ein $[?abrfager tt>ar unb öon feinem mutter?

(irf)en Orogüater ?D?erop^ bk Mxin]t Traume ^u beuten erlernt

ham. 3(ifafoö erfldrte, feine Stiefmutter ^efabe werbe einen

®obn gebdren, ber feiner 2?atenlabt ^um 3Serberben gereidien

muffe» <5r riet baber, ta^ Äinb, ta^ jTe erwartete, au^jufe^en»

5ß3irftid) gebar i>k Königin einen ®of)n, unb bk ^khc jum

SSatertanb überwog bei ihr ba6 ^uttergefuf)L (Sie geilattete

i^rem ©atten ^riamo^, ba^ neugeborne Äinb einem Sflaüen

5U geben, ber e^ auf ben iöerg ^ba tragen unb bafelb)!: au^^

fe^en fottte* Xer ^nerf)t f)ieß 3(gelao^. I^iefer tat, wie i^m

befobten war; aber eine Q3drin reicbte bem (Sdugting bk Q3rufl

unb na&i fünf 5agen fanb ber ©f(aöe ba^ ^inb gefunb unb

munter im 5ßalbe liegen» 5e6t bob er e^ auf, nabm eö mit

jTcb, er^og eö auf feinem Äcferci)en vok fein eigene^ ^inb unb

nannte ben Knaben *])ari^,

3(1^ ber Äenig^fobn unter ben vg>irten ^um Jünglinge I)eran^

gewacbfen war, 5eirf)nete er jTd) burd) Äerperfraft unb ®d)6n*

bfdt an^ unb würbe ein ^d:)n1i aller Wirten be^ ^ergeö 5ba

gegen bie iHduber; baber i^n jene and) nur 2(leranber, b. ^.

^dnner^ilfe, nannten*

dlnn gefd)at) eö eine^ 5;ageö, alö er mitten im abwegfamj^en

unb fcf)attigjlen 5ale, ba^ jTd) burrf) bie ecl)lud)ten beö ^erge^
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'^ta ^tn^og, jtt)tfd)en Pannen unb Steineirf)en, ferne t)on feinen

J^erben, btc ben Sngang ^n biefer (Jmfantfeit ntrf)t fanben, an

einen ^^viurn gelehnt mit üerfd^rdnften 2rrmen hinabfd)aute

bnrcf) ben Q3ergrig, ber eine Xnrd)ftcbt cinf tk ^viidfte ^rojaö

nnb ha^ ferne SO?eer gewährte, ta^ er einen ©otterfn^tritt

üernabm, ber bie (Jrbe nm i^n ber beben machte, (5he er jTch

beftnnen fonnte, (tant, haih ücn feinen ^iuQcin, halb ücn ben

gugen getragen, ^ermee ber ©ctterbcte, ben golbnen ^erelbö^

jlab in ben ^dnben, üor i^m; bcd) war and) er nur ber 25er^

fnnbiger einer nenen ©cttererfcheinnng: benn brei bimmlifc^e

grauen, ©cttinnen bee £^(pmp, famen mit (eirf)ten gugen über

baö »eiche, nie gemdhete unb nie gen>eibete ©raö cinljcv^

gefchritten, ha^ ein heiliger vgchaner ben 3uug(ing überlief

nnb feine Stirnhaare jtch aufrichteten. X^odh ber geflügelte

@otterbote rief ihm entgegen: „?ege alle Jurcht ab] hie &6u
tinnen fommen 5U bir al^ ^u i^rem ^dnebörict)ter: biet) l)aben

)Te gett>dhlt, ^n entfcheiben, irelche t^cn ihnen breien tic fcf)cnile

fei» S^ue befiehlt bir, tiä) biefem !Hid)teramte jn unterbieten;

er wirb bir feinen (Scf)irm unb 33eiftanb nid)t üerfagen!" vgo

fprach ^erme^ unb erhob jTch auf feinen gittigen, ben 2(ugen be6

..^cnigöfohnee rntfd)tt?ebenb, über bae enge ^al empor, vgeine

©orte Ratten bem bloben Wirten ?0?ut eingeflößt; er wagte ee,

ben fd)üct)ternen gefenften 33licf ju erbeben unb bie gottlichen

©ejlalten, tk in überirbifcher ©roße unb Schönheit feinet

sSprud)ee gewdrtig t>or ihm jlanbeu, ju muftern. X^er er)le

2fnblicf fd)ien ihm ^n fagen, ba^ eine mt hie anbere mert fei,

ben ^vck ber Sdionheit baüon^utragen: boch gefiel il)m je$t

bie eine ©ottin mehr, jeßt tic anbere, fo wie er Idnger auf

einer ber Ifcvxii&icn ©eftalten »erweilt hatte. O^ur fd^ien ibm

aümd^licf) eine, bie jüngfte unb jartejle, holber unb liebend?

würbiger al^ tk anbern, unb ihm war, al^ ob au^ ihren 3(ugen

ein 97ee öon ?iebee|lrahlen auegchenb )Td) ihm um QMicf unb

©tirne fpdnne. 3nbejTen hub bie flol^efte ber brei grauen,

bie an ©ud)e unb Roheit über tk beiben anbern hervorragte,

bem Jünglinge gegenüber an: „3d) bin ^era, t>k ^Bd^wefler
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unb @emaf)(iu beö 3cuö- 5iBenn bu biefeu gclbenen 2(pfel,

ire(rf)en @n^, bte ©ottm ber 3^ictracf)t, beim ^cd^^eüma^tc

ber ^betiö unb beö ^^efeu^ unter bie ©dfte warf, mit ber 2(uf^

fd)rift: ,X^er Scbcnften', mir ^uerfennc)!, fc feil bir bte ^err^

fd)aft über \>a^ frf)6nfle Dleicb ber (Jrbe nid)t fef)(en, ob bu

g(etdb nur ein au^ bem Äontg^palaile üerjlogener ^trte bi]t."

— „3ct) bin ^T3allaö, bie ©cttin ber ^iBei^^eit", f^^racb t^k anbere

mit ber reinen, gewölbten Stinte, ben tiefblauen 3(ugen unb

bem jungfrdulid)en (^rnjl im fd)6nen 2(nt(i$; „wenn hu mir

ben ®ieg juerfennjl, foUfl: tu ben bocbilen 9lut)m ber ^ei^I)eit

unb SO^dnnertugeub unter ben ^enfd)en ernten!" X'a fd)aute

bie britte, bie bi^bt^i* immer nur mit ben 2{ugen gefprod)en

batte, ben Wirten mit einem fügen ?dd)eln nod) burd)bringen=^

ber an unb fagte: r.^ciriö, tu wirft bid) bocf) nicht burcb bai^

35erfpred)en k)on @efd)enfen betören (äffen, hk btii>c üo(l

©efabr unb ungewifTen d'rfofge^ ftnb! 3rf) will bir eine (3aU

geben, hu bir gar feine Unlu)l bereiten foll; i&i will bir geben,

wa^ hu nur ju lieben braud)ft, um feiner fro^ jn werben: ba^

fd)onjle ^cih ber (5rbe will id) bir aU @emal)lin in bie 3(rme

fübren! 3ci) bin 2(p^robite, hk ©ottin ber ?iebe!"

3(1^ SSenuö bem Wirten ^ari^ bie^ 3Serfpred)en tat, i^anb

\ic öor il)m, mit if)rem ©urtel gefd)mürft, ber ii)x ben l)oct)ilen

Sauber ber 3(nmut üerlie^» X)a erblaßte üor bem vgd)immer

ber Hoffnung unb ibrer Sd)6nl)eit ber ^veij ber anbern (36u

tinnen üor feinen 3lugen, unb mit trunfenem Wlutc erfannte

er ber ?iebe^g6ttin ha^ golbene Äleinob, ha^ er au^ Sptva^

S^auh empfangen ^atte, ^u, ^era unb 3(tl)ene wanbten il)m

^urnenb ben ^vücfen unb frf^wuren biefe Q?eleibigung ibrer ®e^

Halt an il)m, an feinem 35ater ^Priamoö, am ^oit unb i)leicl)e

ber Trojaner ju rddien unb alle miteinanber ^u üerberben;

unb ^era in^befonbere würbe üon biefem 2lugenblicfe an hie

unt)erf6^nlid))le Jeinbin ber Trojaner. 3Senuö aber fcl)ieb

öon bem entjucften Wirten mit ^olbfeligem ©ruße, nact)bem jTe

ibm i^r 2Serfpred)en feierlirf) unb mit bem (?5ottereibe befrdftiget

wieberl)olt ^atte.
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^ari^ icbtc feiner Hoffnung geraume int aU unerfannter

v^irte auf ben JJoben beö 3ba; aber ba bte 5ßunfcf>e, tt)eld)e

bie ©cttin in ibm rege gemacht hatte^ io lange nicht in drfuU

lung gingen, fo t?crmdh(te er |Tcf) hier mit einer fcl)6nen 3nng^

fran, namenö Onone, t>k für bie 5:ochter eine^ ghi^gctteö unb

einer 9?t)mphe galt, unb mit tt>efcher er auf bem ^erge '^ta

bei feinen gerben ghicffiche 5:age in ber ^Verborgenheit »er^

(ehte. iJnblicf) (ccften ihn \?eichenfpie(e, t^it ber ^cnig ^Priamc^

für einen öerjlorhenen 3(ntJertt)anbten bielt, ^n ber ^tabt hinab,

bie er früher nie betreten hatte, priamc^ fe^te wämiiä) hn

biefem Jejle ai6 .Äampfpreie einen Stier an^, ben er hti ben

»Wirten bee "^ha ücn feinen gerben holen lie§. 9^un traf e^

jich, ba^ gerabc biefer ®tier ber ^ieblingöflier be^ ^ariö war,

unb ba er ihn feinem ^errn bem Könige nicht t^orenthalten

burfte, fo befchlog er wenigflene ben ^ampf um benfelben ju

t»erfucl)en. .öier jTegte er in ben ^ampffpielen über alle feine

Q?rüber, felbft über ben hohen Jpeftor, ber ber tapferjle unb

hnxiid)\tc öon ihnen n>ar. (5in anberer mutiger Sohn be^

r^onigö priamoö, l'eivbobo^, oon 3orn unb Scl)am über feine

D^ieberlage überwältigt, wollte ben »^irtenjüngling nieber^

flof;en. I^iefer aber flüchtete fiel) ^um 5(ltare bee 3fuö, unb bie

Tochter be^ ^riamoe, ÄaiTanbra, welche bie ^lÖabrfagergabe

t>on ben ©Ottern yim 3{ugebinbe erbalten hatte, erfannte in

ihm ihren aufgefegten 33ruber. 9^un umarmten ihn bie (Altern,

t>erga^en über ber greube beö ^Öieberfehen^ bie »erhdngni^^

öoUe ^Beiöfagung hei feiner ©eburt unb nahmen i^n aU ihren

Sohn auf,

SSorerfl fehrte nun ^ari^ ]u feiner (Gattin unb feinen gerben

.^urücf, inbcm er auf bem 5?erge 3ba eine ftattlicl)e Wohnung
alö Äonig^fohn erhielt» 5^alb jebod) faub fid) ©elegenbeit für

ihn ju einem foniglicherem ©efchdfte, unb nun ging er, ol)ne

eö ju m\}en, bem ^reie entgegen, ben ihm feine Jreunbin, bie

©ottin 2(p^robite, oerfproct)en l)atte.
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X'er ?Kaub ber Helena

tr wiflTen, baf, M Äenig ^riamc^ nod) ein jarter Änabc

>n>ar, feine (Sc^wej^er JpejTone ücn ^eraffeö, ber ben

?aomebcn Qctom unb Zroja erobert hatte, aB Stegeebeute

fcrtgefd)Ieppt unb feinem greunbe ^elamon gefchenft worben

tt>ar. £^bg(eirf) biefer Jpdt jTe ^n feiner ©emablin erbeben unb

5ur Jurftin üon Sa(ami^ gentadu, fc hatte bccb ^])riamo^ unb

fein Span^ biefeu ?fianb nid)t öerfcbmer^t 2(B nun an bem

Äonig^bcfe einmal mieber bie?Hebe t)cn biefer (Entführung war

unb ^riamcö feine gro^e Sebnfucf>t nacb ber f«^rnen (Sd)n>efler

,5U erfennen gab, ta jlanb in bem "^ate feiner Sehne Oderanber

ober ^ariö auf unb erfidrte, trenn man ihn mit einer glotte

nad) (5)riecbenlanb fchicfen n>ellte, fe gebenfe er mit ber ©etter

^i(fe beö SSater^ ed)n?e)l:er ben J^^i^^^^i niit ©emalt ju ent?

reiben unb mit vgieg unb 9lu^m gefreut nad) Jjaufe ^urucf^

jufehren, (Seine Hoffnung flutte \i&i auf bk (^unil ber (36ttin

2(p]^robite, unb er erjdhtte be^wegen bem 35ater unb ben 53ru^

bem, tva^ ihfxn bei feinen gerben begegnet mar, ^riame^ fe(b|l

jweifette ie|t nirf)t Idnger, ha^ fein (Sohn 2((ejanber ben befon^

bem 'Bd^n^ ber ^immlifchen erhalten werbe, unb and) X'eipho^

boö fprad) tie gute 3iiöer)Td)t an^, baf, wenn fein 53ruber mit

einer ^attüd)en ^rieg^rujlung erfd)iene, hie ©riechen ©enug^

tuung geben unb ^efione ihm ausliefern würben, fftnn aber

war unter ben fielen (Sehnen beS ^riameS auch ein (Seher,

namenS ^etenoS. I^iefer brach p(6$Iich in weiSfageube 5K?orte

aus unb öerjTcherte, wenn fein Q3ruber ^)ariS ein 5Beib an^

©riechenlanb mitbringe, fo werben tie ©riechen nach ^roja

fommen, tie 3tabt fchteifen, ben ^riameS unb aUe feine (So^ne

niebermachen. X^iefe 5ß>ahrfagung brachte S^iefpalt in ben

^at. ^roiloS, ber jungjle (Sef)n beS ^riamoS, ein tatenhijli^

ger Jüngling, wollte reu ben ^^rephe^eiungen feineS 5?ruberS

nichts h^i^^tt/ \d)ait feine gurchtfamfeit unb riet, ftch burch

feine I^rohungen nicht öom Kriege abfchrecfen ju (äffen, "än^

bere s^^^ten |Tch bebenflicher, ^riamoS aber trat auf bie ^eite
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feinet ^o^neö ^art^, benn ihn verlangte fe^nltd) nad) ber

(grf)tt)cjlter.

fyinn mürbe üon bem Äontg eine SSoIf^öerfammhing berufen,

in ivefrf^er ^riamo^ ben Trojanern t)ortrug, wie er fdion früber

unter 3(ntenorö 3(nfu^rung eine @efanbtfct)aft nad) ©riecf^en^

lanb gefcf)irft, Genugtuung für ben '^anh ber Srf^wejter unb

biefe felbjl ^ururfüerlangt bdtte, X)amaB fei ?(ntenor mit

(B&ima&i abgewiefen werben, je$t aber gebenfe er, wenn e^

bem öerfammelten 35oIfe fo gefalle, feinen eigenen @of)n ^avi^

mit einer anfel)nnd)en Ärieg^macl)t auöjufenben unb M^ mit

©ewatt ju erzwingen, wa^ (3nU nid)t juwege gebrad)t. 3«^*

Untcrjlüöung biefeö 35orfd)(agö erf)ub jTd) 3(ntenor, fchilberte

mit Unwillen, wa^ er felb)l M frieblidjer ©efanbter ©d^mdl)^

liehet in @ried>enlanb gebulbet hatte unb befrf)rieb baö 2?olf

ber (?5ried)en al^ tre^ig im ^rieben unb »erjagt im Kriege.

^dnc 5Öorte feuerten baö ^cU an, bag e^ fid) mit lautem

Surufe für ben Ärieg erfldrte, 3(ber ber weife ^cnig ^ri^

amo^ wollte bie ^a(i)c ni&jt leid)tjinnig befd)loffen wijfen unb

forberte jeben auf ju fprecl)en, ber ein 53ebenfen in biefer 5ln^

gelegen^eit auf bem ^erjen l^dtte. X)a jlanb ^ant^ooö, einer

ber Ältejlen 5rojaö, in ber 35erfammlung auf unb er5dl)lte,

\r>a^ fein 25ater Ctl)rt)ö, öcn ber ©otter £)rafel belel^rt, ihm

felbjl in jungen Salären anvertraut l)atte» 5ßenn je einmal

ein Ä'6nig^fol)n a\i^ ?aomebon^ (3efct)led)te eine ©emal)lin aii^

©riecl)enlanb in^ Jpan^ fuhren würbe, fc flel)e ben 5:rojanern

ta^ dugerj^e 58erberben bevor, n^avnm/' fd)log er feine iHebe,

„laffet unö von bem trugerifdjen Äriegörul)m nid)t verful)rt

werben, Jreunbe; laflfet unö ba^ ?eben lieber in ^rieben unb

9^ul)e ba^inbringen al^ auf baö (Spiel ber ^d)lad)ten fe$en unb

jule^t mitfamt ber grei^eit verlieren." Tiber ba^ 25olf murrte

über biefen 2Sorfd)lag unb rief feinem Könige ^riamo^ ju, ben

furct)tfamen ©orten eineö alten SO?anneö fein @el)6r ju fd^enfen

unb ju tun, voa^ er im ^erjen bod) fd)on befd)lojTen l)dtte.

T)a lieg ^riamo^ Sd)iflre rüjlen, bie auf bem 5^erge 3ba

gewimmert werben, unb fanbte feinen ®o^n Spdtor inö ^^rpger*
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(anb, ^avi^ unb X)eip^oboö aber inö benacf)bartc 'Pdcnien,

um t>erbunbete ^bitcv 511 fammetn; aud) ^roja^ iraffeufd^ige

?D?dnner fd)irften )ld) jum jtriege an, unb fo fam ba(b ein ge^

n>a(ttge^ .^^t^i^ jufammen. Ter Äonig iletlte ba^fetbe unter

ben ^efel)( feinee ^cbne^ "Pariö unb gab ihm ben Q}>ruber

Seip^obo^, ben Sol^n be^ ^ant^ocö, ^ctpbamae, unb ben

Jürjlen Äneae an bie Seite; bie mächtige 2fuerurtung ging

in tu »See unb ileuerte ber gried}ifcf)en 3"fel Äpthere jn, n>o

|Te juerjl ju lanben gebad)ten. Untermeg^ begegnete bic gtctte

bem Sd)itfe beß grierf)ifchen SScIferfurilen unb fpartanifd)en

,Äenige^ ^enelaoe, ber auf einer gabrt nact> *])p(ce 5U bem

weifen gurjlen fJilc]tov begrijfen mar. I^iefer jlaunte, al6 er

ben prdd)tigen Sd)itf^.5ug erblicfte, unb aurf) t)ic Trojaner bc^

trad)teten neugierig ba^ frf)ene gried)ifcbe Jabr^eug, bai^ fejl?

lict) au6gefd)mucft einen ber erften gurften @riecben(vanb^ ^u

tragen fd)ien, 3(ber beibe 5ei(e fannten einanber nid)t; jeber

befann jTct), wobin wol)! ber vinbere fabren möge, unb fc flogen

fie auf ben ©eEen aneinanber vorüber. Tie trojanifcbe Jlotte

fam Qiüdii&i auf ber 3nfel ^ptbere an. jßon bort moUte |Td)

^7)ari6 nad) Sparta begeben unb mit ben 3cm]bt)ncn Äajtor

unb '])oUur in Unter{>anb(ung treten, um feine 25ater^fd)n>efter

^e|Tcne in (Empfang 5U nebmen. ^Oöürben tic gried)ifci)en

«Oelben fie i^m t?eni^eigern, fc batte er ücn feinem SSater ben

Q3efef)(, mit ber Äriegeflotte nad) Salamie ju fege(n unb t>ic

5ur)l:in mit ©emalt ju entfubren.

(^{)e jebod) ^avi^ biefe @efanbtfd)aft^reife nad) Sparta au?

trat, wollte er in einem ber 3(p^robite unb 3(rtemiö gemein:^

fd)aftlid) geweibten 3:empel jui^or ein Cpfer barbringen. 3n?

5n)ifd)en Ijatten bie Q3ett)ol)ner ber 3nfel bic @rfd)einung ber

prdd)tigen glotte nad) Sparta gemelbet, wo in ber 3(bwefen?

l)eit i^reö ©emablß ?0?enelac^ bie gurftin Helena allein Spof

l)ielt. Diefe, eine 2od)ter be6 S^uö unb ber "icba unb bie

Sd)tt)ejler be^ Äaftor unb ^JoUnj, war tk fd)6n|le grau ibrer

ganzen 3cit unb al^ jarte^ 9)Zdbd)en fd)on öon 5^efeu6 ent^

fut)rt, aber öon ihren 5^rubern ibm wieber eutriiTeu werben.
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2(l6 jTe, jur Jungfrau aufgeblüht, bei ihrem sStieföater ^pn^

bareuö, Äonig ju Sparta, ^eranwud)^, jog i^re vgrf)6n^eit ein

ganje^ ^eer g^reier gerbet, unb ber Äeiiig furd)tete, it)enn er

einen öon i^nen jum (Jibam wallte, ficf) alle anberen ju Jein?

ben ju mad)en, X^a gab ihm ^^bpff^u^ i)on St^afa, ber finge

gried)ifd)e ^elb, ben iKat, aEe greier bnrd) einen (5ib ^u öer^

pflid)ten, bag fie ben erforenen 5?»rdntigam gegen jeben anbern,

ber benÄcnig um biefer Beirat feiner 3;od)ter n^illen anfeinben

amrbe, mit ben ÜÖaffen in ber Spanb bei)le^en troEten, QiU

2:i)nbareu6 tm öernommen, lieg er hie freier ben (Eib f(t)n)6ren,

unb nun trd^lte er felbft SD?enelac^ hen 2(rgiüerfur)len, ben

So^n beö 2(treu^, 55ruber 2lgamemnon^, gab i^m hie Zod)tcv

gur Gemahlin unb uberlieg i^m fein ^onigreid) vgparta» »g>elena

gebar i^rem ©emabl eine 2:orf)ter, .^ermione, hie nod) in ber

äßiege lag, ale ^arie nad) @ried)enlanb fam,

3(lö nun hie frf)one gurftin Helena, hie in i^rem "palaite

wd^renb beö ©ema^l^ 2lba^efenbeit freublofe 5:age o^ne '}ibf

n)ed)flung »erlebte, t^on ber 2lnfunft ber ^errlict)en 2lu6ruilung

eineö fremben Äonig^fo^ne^ auf ber 3nfel Mi)ti)exe Äunbe er^

^ielt, manbelte jTe eine tt)eiblicl)e 9?eugierbe an, ben grembling

unb fein friegerifd)e^ ©efclge ju fci)auen, unb um hie^ 3Ser*

langen befriebigen ju fcnnen, »eranftaltete and) \ie ein feiex^

ii&ie^ Opfer im 3(rtemiötempel auf Äpt^ere» ®ie betrat ha^

Heiligtum in bem 2(ugenblicfe, al^ ^ariö fein £)pfer üoll^

brad)t l)atte. 5föie biefer hie eintretenbe gurjlin getüa^r n>arb,

fanfen i^m bie jum (Bebet erl^obenen ^dnbe, unb er verlor fid)

in (Etaunen, benn er meinte, bie ©ottin 2lp^robite felbjl wieber

3U erblirfen, me fie i^m in feinem ^irtengehofte erfd)ienen

war. X)er iHuf i^rer Sd)6n^cit l)atte jTd) pvav Idngil: iöal^n

ju i^m gemaci)t, unb ^ari^ war begierig gewefen, i^rer iHeije

in Sparta anjTd)tig ju werben. Xod) ^atte er gemeint, baö

SK^eib, baö i^m bie ©cttin ber ^iebe öcr^eigen ^atte, müfT^

öiel fd)ener fein, ale bie Q3efd)reibung k)on Helena lautete.

Tind) bad)te er bei ber od^onen, hie i^m öerfprod)en war, an

eine Jungfrau unb nid)t an hie ©attin einee anberen. 5e$t
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aber, mo er bie Jurfnu öon oparta »er ^(ugen fab uiib ibre

sSd)6n^eit mit ber ®d)ün^eit ber ^iebeögottüt fe(b)l mettciferte,

warb ihm ploßlici) f(ar, bag nur bfefeö ^cib eö fein fenne,

ta^ t^m 2(pf)robite 311m ?cl)ne für fem Urteif ^ugefagt b*^tte.

3^er 2(uftrag feinet 35aterö, ber gan^e S^^n^cf ber 2(u^ruftiing

unb iHeife fd)n?anb in bi'efem 2(ugen6(irf au6 feinem ©eijle;

er fcl)ien fidi mit feinen ^aufenben Q^eiraffneter nur ta^n au^^

gefenbet, Helena ju erobern, 5i}dbrenb er fo in i^re Sct)cn?

f)eit üerfunfen ilanb, betrarf)tete and) bi^ Jurjlin Jpdma ben

fd)6nen afTatifcben Äcnigefobn mit bem langen ^aarmud)^, in

@o(b unb '])urpur mit orientalifcber ^>rad)t gef(eibet, mit nid)t

unterbrucftem5ß}oMgefaUen; bae 53i(b if)re^@emaM6 erb(eid)te

in i^rem @ei|le, unb an feine ^tcUc trat bit reijenbe ©eftalt

beö jugenblidien Jrembling^,

Snbeffen fe^rte Sptkna nad) Sparta in i^ren Äonig^patajl

jurucf, fud)te ba^ 53ilb be^ fd)6nen 3ung(ingö an^ ihrem

^erjen ^u üerbrdngen unb n^unfcbte i^ren nocb immer auf

^x)M t)ermei(enben ©atten SD?ene(ace ^urucf, vitatt feiner

erfd)ien ^ari^ ]cib]t mit feinem ertefenen )Soit in Sparta unb

bahnte )Td) mit feiner Q5ütfci)aft bcn ÜÖeg in be^ Äonige^ .^alle,

obg(eid) biefer abn>efenb n^ar, Xie ©ema^Iin be^ gurften SO?e^

nelao^ empfing i\:)n mit ber G)ajlfreunbfd)aft, rvcld)c jTe bem

gremben, unb mit ber 2(u^5eid)nung, it>e(d)e jie bem Äcnigö^

fo^ne'^fd)u(big mar. ^a betorte feine Saitenfun)!:, fein ein:=

f(t)meid)e(nbeö ©efprdd) unb bic beftige ©Int feiner ^icbc ba^

unben)ad)te ^er^ ber Äonigim TiU ^Pariö i^re 2reue i^anfen

fa^, öergag er ben 2(uftrag feinet SSaterö unb ^Solfe^, unb

nur ba^ trugerifd)e 2^erfpred)en ber ?iebe^g6ttin ilanb üor

feiner Seele, ^r öerfammelte feine (Betreuen, bic bewaffnet

mit if)m nad) Sparta gefommen waren, unb öerfu^rte |ie burd)

3(u^jTd)t auf reid)e 53eute, in ben greöel 5U willigen, weld)en

er mit i^rer Jjilfe auöjufubren gebad)te. Tann ilurmte er

ben ^alafi, bemdd)tigte jTd) berSd)dße be^ grie d) ifd)en gurjlen

unb entfubtte bie fd)6ne Helena, bie wiberitrebenb unb bod)

nid)t ganj wiber Tillen nad) ber^nfel unb feiner glotte folgte.
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3(t6 er mit feiner rei^enben ^cnte auf ber 3ee burd) ha^

!Ägdifd)e 20?eer fd)n>amm, uberftel tic eitenbeu Jabr^eiige eine

pl6elict)e ^li^inbftille: üor bem .Äcnigefdiijfe, ta^ ben tHduber

mit ber gurfrin trug, teilte ftdi tic ^Ü^cge unb ber uralte COZeereö?

gctt 9?ereue bub fein fcbilfbefrdujteö J^au^n mit beu triefeuben

Jipaavf unb 5?>art(ocfeu aue ber glut empor unb rief bem Srf)iflre,

n?e(cbee wie mit ü^vigeln in taö> ^IBafTer geheftet fd>ien, ta^

irieberum felber einem ebernen üBalle glicb, ber |Tcii um bie

flippen bee Jabr^euge aufgen?crfen hatte, feine flucbeube 3Sabr?

fagung ^u: „Ung(ucfet>6gel flattern beiner gabrt öcran, »er?

aninfcbter 9\duberl X^ie ©riecben ererben fcmmen mit ^eere^^

macbt, üerfcbmcren, beinen Jrei^elbunb unb ta^ alte iKeicb be^

'l^riamo^ 5u ;;erreiBen ! 3iBebe mir, n)iet)iel iHcffe, roieüiel 50?dnner

erblicfe icb! 5Die i^iele ^eicben t?erurfaciift bu bem barbanifdien

iSoiUl 3rf>on ruftet ^paUa6 ibren ^etm, ibren ^d)i(b unt

ibre 'I9ut! ^abrelang bauert ber blutige ^ampf, unb beu

Untergang beiner vitabt bd(t nur ber 3orn eine6 »ßelben auf.

'.Aber ii>enn bie d^abi ber jabre t>eU i]i, tt>irb gried^ifd^er geuer^

branb bie JJdufer Jrcjae frejTen!"

So prophezeite ber ©reie unb tau(i)te trieber in bie glut.

^D?it (^'ntfeßen hatte ^]>arie ^ngcbcrt; a(e aber ber Jabnriub

lieber luftig bliee, t»crga]s er balb im '^vm ber geraubten

gurjtin ber ^lÖeiefagung unb legte mit feiner gaujen gfotte

i^er ber jufel .Äranae i^or 2(nfer, roo tic treulofe unb leidet?

inutige ©attin bee SO?enelaoe ibm jeet freiiriUig ibre ^ßanb

reidne unb taQ feierlid^e Q3ei(ager gebalten unirbe. Da »er?

ga^en bcitc ^eimat unb '^aterlanb unb ^ebrten t>on ben mit*

gebrad>ten 3d>deen lange ^cit in ^errlid)feit unb Jreuben.

jabre t^ergingen, bi^ ]ic nad) ^roja aufbrad)en.

I^ie ©ried^en

f^V ie 2^erfünbigung, tic )ld) ^ariö alö ©cfanbter ju Sparta

r^^gegen 2^6lferred)t unb (3a]ixed)t hatte ^ufdiulben fommeu

laiTen, trug im '2lugenblicf ibre j^nid^te unb empörte gegen ihn
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cm 6ct bcm»ße(tcin?c(!e ber@rierfieu allcö t^ermogcnbcö ^nx]1e\u

gefrf)Ied)t. CD?ene(aoö, .^onig fon Sparta, unb ^Agamemnon,

fem d(terer Q3rubcr, .f oittg öcn ^«feue, waren 9?ad)fommen

be^ 5anta(c^, (5nfc( be^ ^pcfope, 36hnc bcß ?(treue, aue einem

an ^oi)en n>ic an öcrrucbten 5aten reichem sBtamme; biefen

heittn mdd)ttgen 5^rübern gehcrd)ten au^er 2(rgo^ unb eparta

bie meiffen Staaten bce 'l>elcpcnnefee, unb tic J!>dupter bee

übrigen ©ricdientanb^ unircn mit ihnen «erbunbet. 3(le baber

tic 9taci)ridu ücn bem !Kau6e feiner @attin £»e(ena ben Äcnig

SO?ene(aoö bei feinem greifen Ji^^unbe D^eftor ^u ^Pplc^ traf,

eilte ber entruftete ^nvit ]u feinem 55riiber ^tgnmemnon nach

SDtpfene, wo biefer mit feiner ©emaMin .ftfntdmncftra, ber

^a(bfci)n>ejler ^e(enaö, regierte. I^er teilte ben Sct)mer^ unb

ben Unwillen feinee i^ruber^; boch treftete er ihn unb öer^

fpracfi, tic freier ^elenae ibrce dit^c^ ]n gemahnen. 3e 6e^

reiilen tic vorüber gan^ ©rtechenlanb unb fcrberten feine gur^

ften ^nr Teilnahme an bem .Kriege gegen 5roja auf. Tie

erften, bie |Tch anfchlotJen, waren 2:(epo(emo6, ein berühmter

guril au6 9\hcbo^, ein vBohn be^ Joeraflee, ber fich erbet,

neunzig Schiffe ju bem Jelb^nge gegen bie trugerifct^e ^tabt

5roja ]u ileüen; bann Ticmebee, ber Sehn bee unfterb(ichen

Jjelben 5«beu6, ber mit achtzig Schiffen bie mutigften ^Pe(o=

pennefier ber Unternehmung ^u^ufuhren t>erfprach. OZachbem

tic beiben gurilen mit ben 5Üriben ^u Sparta tHat gepflogen,

erging "oic ?lufforberung auch an tic Tioöfuren ober 3^^^^

fohne Äaftor unb 'PoUur, bie 5^ruber ^elenae. i::ic)c aber

waren fchon auf tic erfte 9?achricf)t t?on ber (Entführung ihrer

Schwefter bem iKduber nachgefegelt unb hi^ ^ur 3nfe( ^c^bo^,

gan5 nahe an tic trojanifcte Mite gekommen; bort ergriff ein

Sturm ihr Schiff unb üerfd)(ang e^. Vie X)io^furen felbjl

t^erfchwanbeu; aber bie Sage t)er)Tcherte, jTe feien nicht in ben

^Bellen umgefommen, fonbern ihr )8atev icm habe )Te aU

Sternbilber an ben J?imme( t?erfeßt, wo (te M iöefcinrmer ber

Schiffahrt unb Schußgotter berSct)iffahrenben ihr forgeuöoUe^

3(mt t^ou 3eita(ter ^u 3eita(ter i^erwalten. Tsubeffen erhub ftch

1.2-i
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9an5 @ricd>cn(anb unb ciebcrcf)te bcr 3fiifforberimoi ber3(triben;

5ufeet it>aren nur ^irei benibmte ^^urftcn norf^ ^urucf. Xser

eine n>ar ber fchlaue CbpiTene am jtbafa, ber ©entabi ^ene^

lepee. Tiefer n^cllte fein jungee ®ei6 unb feinen garten

.Knaben Jelemacbce ber trentefen ©attin bee 3x\irtanerf6nige^

^uliebe nicht öerraiTen. '^U baber ^^afamebee, ber 3cbn be^

durften B?aui:(ice ane (inboa, ber x>ermtnte greunb bee 9}?e?

neIao6, mit bem 3parterfurften ^n ibm tarn, bendieltc er D?arr?

bett, f^jannte ^n bem iTcbfen einen öfel an ben 'Pflng unb

pflügte mit bem fe(tfamen ^aare fein ^db, inbem er in bic

Aiircben, tic er 5001, iiatt bee 3amen6 ^ai] aueftreute. So
lieB er )Tcb i^cn beiben v5e(ben tretfcn unb bctftc baburcb r>en

bem üerbaBten iuo,c frei^nbleiben. 2lber ber einftd^teöoUe

^Palamebee burcbfcbaute ben t^erfcblagenften aller eterblicben,

ging, anrbrenb CbniTeu6 feinen ^"Pflug lenfte, beimlicb in feinen

^]>alaft, bracbte feinen jungen 5cbn 5:e[emacbee au^ ber ^ico,c

berbei unb legte biefen in tie ^nvd)c, über tk £:bi)iTeu^ eben

biniregacfern u^cUte. Ta beb ber i^ater ben ^T^flug fcrgfdltig

über bae .ftinb binu^eg unb nnirbe t^on ben laut auffd^reienben

Joelben feinee 2Serftanbe6 uberwiefen. (rr fonntc flcf) jeßt nid)t

langer mebr meigern, an bem Snge teil^unebmen, unb i?erfvracb,

tic bitterfre J'cinbfcbaft gegen 'Palamebee in feinem liftigen

Joer^en, ^n^clf bemannte 3cbiflre am Z^tbata unb ben D^acbbar?

infein bem Äonige 2)?enelao0 jur JBerfugung ^n ftellen.

Ter anbere ^urfr, beiTen Suftimmung nccb nicbt erfolgt, ja

beiTcn 3l'ufentbalt man nicbt einmal fannte, u\ir ^'cbill, ber

junge, aber bcrrlicbe 3cbn bee ^IVleue unb ber CD?eereeg6ttin

2:betie. '>lle biefcr ein neugebcrnee .5linb irar, trollte feine

unfterblicbe CDtutter aucb ibn unfterblid) machen, ftecfte ibn,

t)on feinem 2^ater -peleue ungefeben, bee D2acf)t^ in ein bimm^

lifcbee Jeuer unb ftng fo an ^u vertilgen, wae öom 23atcr ber

an ibm fterblicb irar. ^ci Zag,c aber heilte )Te tic i^erfengten

Stellen mit 2lmbro)Ta. Tiee tat jüe i?on einer d7adM ]uv a\u

bern. (Einmal aber belaufchte jTe ^eleuö unb fd^rie laut auf,

ale er feinen Sobn im Jeuer ;iucfen ]ab, TicH Störung huu
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bertc Zi^cti^ il)r ^Bcrf ]n üollbriugen, fie (le^ bcn unmunbigen

®o^n, ber auf biefe ^lÖeife jlerbfid) geblieben mar, troillo^

Hegen, entfernte jTcf) unb fe^rte nirf)t meftr tn ben ^]3ala)l: i^reö

©atten ^urücf, fcnbern cntmich in ba^ feuchte ^eüeureid) ber

?)iereiben. ^])e(euö aber, ber feinen Änaben gefdbriid) öer^

munbet glaubte, ^ub ibn üom Q3oben auf unb hxa&itt if)n ju

bcm greifen ^Üönnbar^t, bem (Er^ieber fo Bieter JJetben, bem

meifen S^ntauren (5f)iron. X^iefer naf)m ihn Iiebreid) auf unb

nabrte ben Änaben mit Q^drenmarf unb mit ber ?eber öon

^*6men unb (^bern* 3((^ nun 2(rf)itt neun Saläre alt mar, er^

f(drte ber griedbifd)e Sef)er Äa(d)a^, ta^ bie feruf* (Stabt 5roja

in 3()Ten, me(rf)er ber Untergang burcbi grierf)ifd)e ^ÖafiFen be^

öorjle^e, ol^ne ben Knaben nirf)t werbe erobert werben fonnen.

Diefe ©a^rfagung brang and) ]n feiner ?D?utter ^beti» hinab

burd) bie tiefe vSee, unb weil }ic xvn^tc, ta^ jener 5^^^5i^9

i^rem (go^n ben 5cb bringen mürbe, fc ilieg jTe mieber empor

an^ bem SD?eere, fcblid) jTd) in ii)re^ ©atten ^aia]\ ilerfte ben

Änaben in ^dbrf)enf(eiber unb hva&jU ihn in biefer Sermanb:;

hing ju bem Äonige ?i;fomebe^ auf ber 3ufe( Sfproö, ber ihn

unter feinen ?0?dbcf)en a(ö Jungfrau ^eranmad)fen lieg unb in

meib(id)en ^irbeiten großzog, 5(Iß aber bem Jüngling ber Jtaum

um ba^ Äinn ju feimen anfing, entberfte er ftd) in feiner 3}er^

fleibung ber (iebHdben ^od)ter be^ .Äonigeö, X)eibameia. Die

gleirf)e ^drt(irf)e DZeigung t^ereinigte in ber 35erborgenbeit ben

^elbenjungling mit ber f6nig(id)en Jungfrau, unb mdbrenb er

bei allen Q5emo^ucrn ber 3nfe( für eine ^ermaubte be^ Äouigö

ga(t unb and) bei X)eibameia für nict)t^ anbereö gelten fotlte,

mar er f)eim(id) ibr (Gemahl gemorben. 3et3t, mo ber @6tter^

fo^n jur iöeftegung ^rojae unentbebr(id) mar, entberfte ber

®e^er Äa(rf)a^, bem mie fein @efct)icf fo and) fein 3Cufentf)att

fein ©ebeimuiö geblieben, biefen (eßtern ben 3ftriben; unb

nun fd)icften t)ie Jurjlen ben t^bpffeu^ unb hen X^iomebe^ ab,

ihn in ben Ärieg ^u boten» 3(1^ hie gelben auf ber jnfel

®fpro^ anfamen, mürben |Te bem Könige unb feinen 3ung^

frauen vorgeführt. 3lber ha^ ^axte 3ungfrauengeftd)t verbarg
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ben fünftigcu Jpelbeu, imt fc fcbarf)Tcbtig ter QMicf ber beibcn

@riecf>enfur)l:en war, fo t»ermochten fie bocf) nid^t, ihn am bcr

CO?dbd)enfrf>ar beraue^uerfennen, Va nahm CbniTeu^ feine

Sufliicht ^u einer ^i]L (Er (ie^ mc öon ungefähr in ben

graucnfaal, in bem bie 2}?dbdien jTci) befanben, einen ^(i)ilb

unb einen epeer bringen nnb bann bic Äriegetrcmpete blafen,

ai^ eb ber Jeinb beranrucfte. 33ei biefen Scbrerfenetenen ent^

floben alle grauen am bem sgaale, 2(cbiK aber blieb allein

jururf unb griff mutig jn bem (Speer unb ju bem (5d)ilbe.

3eet n>arb er i?cn ben gurften entlart>t nnb erbot ficb, an ber

Spiee feiner COtnrmtbonen ober ^beiTalier, in Q?egleitung feinet

(Jr^iebere ^^bonir unb feines greunbee ^]>atro!loe, welcher mit

ibm einjl hti ^eleuö aufge5ogen worben war, mit fünfzig

Scbitfen ]n bem griecbifcben ^eere ]n fto^en.

3um JBerfammlungeort aller griecbifcben gurften unb ibrer

vSd)aren unb Sd)iffe würbe bie ^afenftabt 2(uli6 in söootien,

an ber CD?eerenge tton (Juboa, burcb 3lgamemnon aueerfeben,

ben bie 2.^olfebdnpter ale ben tdtigften iöeforberer ber Untere

nebmung ^um oberilen ^öefeblßbabcr berfelben ernannt hatten.

3n jenem ^afen fammelten jTd) nun au^er ben genannten

gunlen mit ihren Scbitfen un^dhlige anbere, ^ie i?ornehm)len

barunter waren ber rie)Tge 3(jar, ber eohn be^ ^elamon ani'

©alamie, unb fein .öalbbruber 5eucer, ber trefflid^e Q?ogen^

frf)ül5e; ber fleine, fdntelle Qljav an^ bem ?ofrerlanbe; 5D?ene|lheue

an^ 2(tben, 3(6falapbo^ unb Cualmenoe, 3 ohne be^ Ärieg^gottee,

mit ihren COtiunern an^ iTrcbomenoß; an^ iöootien "»Peneleoe,

3lrfe|Tlao^, .ftlonio^, ^)rotboenor; au^ ^l)ofi^ Sd)ebio6 unb

(Epiftrophoe; auö (^nhoa unb mit ben Eihäuten (Flephenor; mit

einem 3;eile bcr 3lrgii>er unb anbcrn ^])eloponnejTern außer

^iomebe6, Stbeneloö, ber ®obn beö ^apaneuö, unb ^^urpaloe,

ber v^ohn bee ?D?efiftheu6; an^ ^'Pnloe fyiciiov ber @rei^, ber

fci)on brei 50?enfcbcnalter gefebcn; ani' ?lrfabien 5(gapenor, ber

Sohn beö 2lnfaioe; au^ (5li^ unb anbcrn Stdbtcn 3(mpbi'

mad)oö, 2:halpio0, ^ioreö unb ^olDreno^; an^ Dulid)ion unb

ben ccbinabifcben T^nfeln ?0?cgc^, bcr Sohn be^ '"Phnleu^; mit
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ben ätolieru ^^oae, ber ^o^n be^ 3(nbraimou; au6 ,^reta

Sbomeneuö imb ?0?erioneö; aue tKf)obcö ber Jbexafiitt ^(epo^

lemo^; auö enntc ^tireue, ber fcf^cnfte SDtanu im gn'ed>ifcbcn

^eere; ane bcit falpbnifd^en unfein bie vßerafliben '])bcibippc^

unb 2(utipf)oe; aus '])hp(afe ^obarfe^, 3cbn beö ^P^if^o^;

aue '13berai in 5:beiTa(icit <^ume(oe, ber vgobn be^ 3fbmet unb

ber frommen ^dfeftie; aus 2}?etbone, ^baumafia unb C9?e(ib6a

^hiichct; am Britta, ^tbome unb ibci^alia bie ^ipei heiU

funbigen SD?dnner ^])cbaleiric^ unb SD?ad)aon; am Crmenion

unb ber Umgegenb (Jurnpi)(ce, ber Sobn bee (Juvaimcn; am
3(rgijTa unb ber ©egenb ^Pclppctee, ber eebn bee 'Peiritt)ooe,

beö 2:^efeu0freunbe0; ©uneu^ au^ Äjjpboe, prot[)coö au^

WlaQne]ia.

X)ieö waren nebit ben 2(triben, £^bpjTeu6 unb Qi(i)iii bie

gurjlen unb ©ebieter ber ©riecben, tit, feiner mit n?enigen

(gcf)iffen, jTd) in 2(uli6 fammelten. X)ie ©ried^en felbft wur^

ben bamale hait ranaer genannt, t>on bem alten dgnptifd^en

Könige Tanaoe ber, ber (Tcf) ^n 2(rgce im ^eleponnefe nieber---

gelaffeu ^atte, balb 2(rgiüer, öon ber mdd)tigften ?anbfcf)aft

©ried)en[anb^, 2(rgo(i0 ober bem 2lrgit?erlanbe; ba(b 2lcbajer

ober 3(d)iöer, üon bem alten Dramen @ried)en[anb6 3(d)aja*

(Später Reißen |le ©riecben, öon ©raifce, bem eobne beö

^^effalo^, unb Hellenen, öon gellen, bem So^ne be^ l^eufa^

Iton unb ber ^prrfja.

u
Q3otfd)aft ber @rieci)en an priamce

nterbejTen, fofange tic 3(ueru)lung ber @ried)en )Trf) t>er^

bereitete, warb öcn 2(gamemnon im D\ate feiner 23ertrauten

unb ber Rauptet bcö JBolfee, um and) gutlicbe bittet nid)t

unöerfucbt ^u (afFen, befd)(oiTen, ta^ eine @efanbtfcbaft nad)

^rcja an ben ,Äcnig '])riamoö abgeben foUte, um }id) über bie

SSerleßung be^ 3]6lferrerf)te unb ben iKaub ber griecf)ifd)en

gurilin ju befcbmeren unb bie entrijTene @attin bee gürjien

2)?ene(ao^ famt i^ren vEd)d^en ^urüd^uforbern. üe mürbe
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f)ier5U in tcr ^^erfammhmg ter ^rieg^bduptcr ^'Palamcbeö,

rbi))Kiie iiub 9)?enelae^ auöcnrdbtt; imb cbgleid) £^bi)jTeu^

im Jpcr^en ber ^ebfcinb bce ^l>a(amebce n?ar, fc unterwarf er

jTcf) bcd) 5um gemeinen ^53e)ten ber (^infTd)t bicfee durften, ber

in bem griednfcticn ^eere um fetnee ^erftanbee nnb feiner

(Erfahrung tt>illen hod) gefeiert war, unb überlief i^m willig

tic (5bre, am »ßcfe be^ Wenige ^>riamee a(e Spred^er auf^

jutreten.

rie Trojaner unb ihr ,Kcnig waren über hit 2(nfunft einer

©efanbtfchaft, tic mit einer anfebn(id)en ediitferuftung er^^

fd)ien, in fein geringem Staunen t^erfeßt» Sie wußten öon ber

unmittelbaren Urfacf^e ber sEenbuug ncd) nid)tß; benn ^axi^

üerweilte ncd) immer mit feiner geraubten ©attin auf ber

5nfe( ^ranae unb war in ^rcja t»erfd)cllen. %>riamc^ unb

fein i^clf glaubten beöwegeu nid>t aubcre, a(e ber trcjanifd)e

^riegejug, ber tic @efanbtfd)aft beö ^ari^ unb bic Siii^ucf:?

forberung ber ^e|Tcne unterftußeu feilte, babc ®iber|lanb

in @ried)eulanb gefunben unb jeBt nad) feiner 3]ernid)tung,

würben hk @ried)en, übermütig geworben, über tu eee

berbeifcmmeu, tic Trojaner in ihrem eigenen ?anbe anju^

fallen. Tie D?ad)rid)t, ta^ ]'i&i gried)ifd)e ©efanbte ber 'Btatt

näherten, öerfeBte |le baher in ni&jt geringe vEpanuuug. 3u?

bejTen öffneten jTd) jenen bie ^ore willig, unb tic brei gurflen

würben fofort in ben ^^Vilaft bee ^friamo^ unb t>or ben ^onig

fclbft gefui^rt, ber feine 5ahlrcid)en sEohne unb tit »^»duvter

ber etabt ju einem Dlate ^ufammenberufen I>atte. ^alamebeö

ergriff üor bem Wenige ta^ ^oxt unb beflagte |Td) bitter im

9iamen aller ©ried^en über tk fd^dnblid^e SerleBung beö

G)affreditc>, tic iid) fein eohn ^avk burd) ben tKaub ber

Königin »Helena ^ufd^ulben fommen laffen. X'ann entwicfeltc

er tic ©efahren cinee jlriegee, tic bem Bveid^e bee ^priamoe

an^ biefer Untat erwud)fen, jdhlte tic 9tamen ber mdd)tig|leu

Jurjten (Bricd)enlanb^ auf, bie mit allen ihren Sl^olferu auf

mehr M taufenb vSd^iffen i?or 5:roja erfd)einen würben, unb

iHTlangte tic gutlidie 3luelieferung ber geraubten gur)liu.
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„ru wci^t ntd)t, c ^onici/' fo fct)(og er fcüte Svebe, „waö für

^terb(trf)e burd) bcincn ®o^n bcfd^im^ft a> erben fi'nb: e^ |mb

bie @ried)en, bie alle (leber jlerben, a(ö bag entern einzigen

i>on it)nen burd) einen Jrembling ungerdd)te ^rdnfnng anber^

fahre» ^ic bojfen aber, inbem |Te biefe^ Unred)! jn rdd^en

fommen, nid)t jn ilerben, fcnbern jn jTegen, benn ibre 3^bf

1)1 wie ber vSanb am ^eere, nnb alle ftub öon ^elbenmnt er^

fiiüt, nnb alle brennen üor 33egierbe, bie v^d)mad), bie il)rem

2?clfe wiberfabren iji, in bem Urbebcr ,5n tilgen. Darnm t>er:=

fnnbigt end) nnfer cberi^er Jelbberr, 3{gamemnon, Äonig ber

mdd)tigen ?anbfd)aft 3(rgc^ nnb ber erfle giirjl (l)ried)enlanb6,

nnb mit i^m laffen end) alle anberen Jnrjlen ber Danaer

fagen: Q^cbct hie @ried)in, t^ie ihr nn^ gejlo^len ^abt, l^erane,

ober feib alle be^ Untergang^ geirdrtig!"

iÖei biefen trcBigen 5Öorten ergrimmten t^ie ^obne be^

Äcnige^ nnb tic ^(Iteilen i^on ^reja, ^cgen ibre vgd)tt)erter

nnb [dringen jlreitlnftig an i^re Sd)ilbe> 3(ber Äonig ^M*iame^

gebot ibnen 9\nl)e, erl)ob ftd) t>on feinem Äenig^jT^e nnb

fprad): „3^t: Jremblinge, tic ihr im 9?amen enreö SSolfeö fo

jlrafenbe 5[ßorte an nn^ rid)tet, gönnet mir erft, t>a^ id) üon

meinem ©tannen mid) erl)ole. X)enn tt^ejTen i^r mid) befd)nl^

biget, baöon i]t nnö allen nid)tö bewnßt; i^ielmebr |Tnb wir

eö, tic tvir bei end) nn^ iiber t>a^ Unred)t jn beflagen ^aben,

ba^ i^r nnö anbid)tet. Unfre (Btatt hat euer ^anb^mann

SpcxaUc^ mitten im ^viehm angefallen, an^ nnfrer vgtabt l)at

er meine nnfd)nlbige ^d)tt>e|ler ^ejTone alö befangene mit fid)

gefnl)rt nnb fte feinem grennbe, bem Jnrften ^elamon auf

Salamis, ali^ Sflai)in gefd)enft; nnb e^ i\t ber gute ^Jföille

biefeö Si}?anne^, ba^ fic öon i^m ^u feiner etelid)en @emal)lin

erl)oben worben i]t nnb nidit ali^ ?0?agb nnb Äeb^«?eib bient.

Dod) fonnte tic^ ben nnel)rlidKn 9\anb nid)t an'eber gntmad)en;

nnb eö i]t fd)on tic ^wciu @efanbtfd)aft, t>ic bie^mal unter

meinem eobne ^ari^ nad) eurem ?anbe abgegangen i|l, meine

freöentlid) geraubte ^d)wc^cx jnrnrfjnijerlangen, bamit id)

wenigfien^ nod) in meinem (^reifenalter mid) i^rer erfreuen
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fcnue. ''IQic mein ®o^n ^Parie tiefen meinen foniglid^en 3(uf'

trag au6gerid)tet, ti>a6 er getan i^at nnb mo er weift, weiß id)

nid)t. 3n meinem 'PafaTte nnb in nnferer etatt bcfinbet jtd)

fein gried)ifcbee 2IBeib, tiee ireijs ict^ gett>i^. 3ct> fann end)

alfo bie »erlangte ©enngtnnng nid>t geben, and) wenn id)

moüte, ^cmmt mein 3ebn^]>arie, mie mein t>dterlid)er 55?nnfd)

i]\ g(nrflid) nad) ^rcja ^nrnrf unb bringt er eine entfut)rte

@ried)in mit jTd), fc feÜ end) tiefe anegetiefert werben, wenn

)le anbcre nidu ale Jfnd^tling nnfern 3d>n6 anfleht. 2(ber

and) bann wertet ihr |Te nnter feiner antern Q3etingnng nnt

nid)t el)er jnrncferbalten, a(e biß ihr meine 3d^wefter JJellcne

ane (5alami6 wieter in meine 2(rmc ^nrucfgefnbrt ^abt!"

XertHat ter Trojaner ftimmte ^n tiefen ©orten tee Wenige;

aber ^])alametce fprad) trceig: „Die ürfnlinng nnferer gorte^

rnng, c ^onig, (dgt jid) t)cn feiner 55etingnng abf)dngig

madicn. ilBir g(anben teinem ebrwürtigen 3(nt(ie nnt ter

?Kete teinee CDZnntee, tie nne i^erud^crt, tag tie @emal)(in

tee iO?ene(aoe ned) nidu m teinen CO?anern angefommen i]t.

®ie wirt aber fommen, jweifle nidit; ihre (Jntfut)rnng bnrd)

beinen nnwürtigen 3chn iit nnr all^n gewi^. ©a^ ^n nnferer

i^dter Seiten i^on Jjeraflee gefd^ehen ift, tafiir )nit wir nid)t

me^r üerantwcrtlid). 3(ber wa^ einer t einer sEchne nn^ je$t

eben »cn emporentcr .Ärdnfnng ^ngefngt hat, tafnr i"»erlangen

wir Dved)cnfd>aft i^cn rir. ^ejTone iii willig mit ^elamen ta?

ücngejcgen, nnt )Te )cib]t fcntet einen sEchn in tiefen Ärieg,

ter end) beöDrfteht, wenn i^r une nid)t ©enngtunng gebet:

ten gewaltigen J^^ft»^» '^i^'^l- Helena aber i\t witer 59iUen

nnt frct?entlid) geranbt werten. Xanfet tem .Oimmel, ter end)

tnrd) enree iKdnbere S^g^rnng ^ebenf^eit gegeben hat, nnb

faffet einen 55efdUng, ter tae ^.Vrterben t^cn end) abiuentet."

^riamce nnt tie Trojaner em^^fanten tie übermütige iKetc

tee ©efantten ^)a(ametee nbel, tcd) ehrten )Te an ten Jremt?

lingen taß ^1^(0)1 ter ©efanttfd)aft; t>ic 3Serfamm(nng wnrbe

anfgehcben nnt ein Ältefter i^cn ^reja, ter 3chn tee 3(ifi)etee

nnt ter Äleomeftra, ter Derftdntige 2(ntenor, fd)irmte tie
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fremden görften üor allen iÖefct)impfuugen beö *p6be(^, führte

)Te in fein Jpan^ unb beherbergte jie bort mit ebfer (3aiiii(i)teit

bi'ö jum anberii iÖ?crgcn. Vann gvib er ibnen ta^ ©eleitc an

bell v^tranb, wo \ic bic gldnjenben *2ci)iffe wieber beftiegen,

bie jTe herbeigeführt Ratten.

^fgamemncn unb SpMg^nia

C^fijAd^renb nun bic glotte ]\i 2(u(i6 )Tcf) öerfammelte, üertrieb

<^^5ber SSclferfurft 3{gamemncn fid) bic icit mit ber 3agb,

T)a tarn ihm einee 2:age0 eine bcrr(id)c ^inbin in ben ^(hn^,

bie ber ©ottin 2(rtemiö gef)eiligt war. X)ie Sagblujl öerfu{)rte

ben Jfürften: er fcf)Op narfi bcm beiligen ^Üh unb erlegte ce

mit bem prat)Ienben ^löortc, 3(rtemi6 fetbft, tit @6itin ber

Sagb, vermöge nid)t beflfer ^u treffen» Über biefen ^xti^ci er^

bittert frf)icfte tic ©ettin, ale in ber Q3ud)t öon Sfuliö allc^

@riect)enüoIf gerüftet mit ^rfiiffen, ^o% unb ©agen beifam^

men war unb ber Sec^ug nun öor |Tcf) gc^en foüte, bcm öcr^

fammeltcn ^eere tiefe ^lÖinbftidc ^u, fo ba^ man obne iici

unb Jabrt mü^ig in 2Cu[ie fi^en mugtc, X)ie ratebcburftigcn

@ried)cn wanbten ftd) nun axi i^rcn vSeI)cr Äalct)ae, ben vSobn

beö 5:f)ertor, tt)e(d)er bem 3^o(fe fcf)on fruber n?efentlid)e X^icnftc

geleiftet f)atte unb jeßt crfcf)iencn war, ale 'Prieftcr unb ^löabr^

fagcr ben gc(b,5ug mit^umact)cn. X^icfcr tat aud) jcßt ben 2(u6?

fprud): „5Ö}eun ber obcrfte Rubrer ber @riecf)en, ber ?5i^i*rt

2(gamemnon, 3p^igenia, fein unb Älptdmnei'ira^ geliebte^

Äinb, ber 2(rtcmi6 opfert, fo wirb tic ©ottin ücrfobnt fein,

Jaf)rwinb wirb fommen unb ber Scrftorung 3:roiae wirb hin

ubernaturlid)e^ »ginberniö me^r im 50öege fteben."

^icfc $ßorte bcö Sct)cr6 raubten bem getbberrn ber ©ricdien

allen ^nt. Soglcid) bc]dt)ict er ben ^erolb ber öcrfammcltcn

@rierf)en, ^altbpbioe aue Sparta, ^u jTd) unb lieg bcnfelbcn

mit gellem ^erolberuf »or allen 2S6(fern t?erfünbigen, t>a^

3(gamemnon ben Cberbcfcbl über ta^ griccl)ifd)e J3cer nicbcr:=

gelegt i^abc, weil er feinen Äinbeemorb auf fein ©ewijfen
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laben irellc. 3fber unter ten i?erfamme(ten (Bxkd)cn brcbte

auf bie 3^erfunbigung btefee (5ntfcf>htfTe^ eine n>ilbe (fmpcrung

an^^ubrecf^cn. £0?enc(aee bc(\ah jTcb mit biefer (Schrecfcnenach^

riebt jn feinem Q^ruber in ta?> ^yclbberrn^elt, itciitc ihm bic

Jcfgen feiner (Jntfcblie^ung, bie v^cbmacf), bie it)n, beu 9}?ene^

face, treffen n?urbe, irenn fein geraubte^ ^eib ^e(ena in

Jcinbeebdnben bleiben feilte, i>cr unb bot fc berebtaUc ©runbe

auf, t^a^ enblicb 3(gamemncn f[cf) entfcf)Io^, ben ©renel ge?

fcbeben ^n lajTen. dv fanbte an feine 0emab(in ^(«tdmneilra

nacb 2}?vfene eine briefliebe 5^otfcbaft, u>elcbe ibr befabl, bic

5:ccbter 3pbigenia ^um J^eere nact) ?(uli6 ^u fenben, unb be^

biente f[ch, um btefem ©ebcte ©ebcrfam ^n öerfcbatfen, bee in

ber '^ot erbicbteten 3?ern\inbee, tic ^ccbter feile, necb bet^er

bae Joeer ber trej an ifcb en Äii fte ^nfegle, mit bem jungen 3ebne

beö ^l-Vleue, bem berrlid)en ^l>btbierfurften llö)i\l, üon beffen

gebeimer ^ermdblnng mit X^eibameia niemanb wn^U^ i>erlebt

trerben. ^aum aber war ber 5?ete fert, fe befam in 3(ga^

memnene ^er^en ta^ SSatergefubl n>ieber tic Cberbanb. 3Seu

«Sergen gequält unb t»ell iKeue über ben unüberlegten dnU
fcblub' rief er necb in ber Ü^acbt einen alten t^ertrauten Wiener

unb übergab ibm einen Q?rief an feine ©emablin ^Intdmneftra

jurO^eftellnng; in biefem jlanb gefcf)rieben, fie feilte bie5ed)ter

nicbt na&i 3(ulie fcbicfen, er, ber 3?ater, habe jTcb einee anbern

befennen, tic 2^crmdblung muffe bi^ aufe ndcbfte grübjabr auf?

gefcbeben trerben. Xer treue I^iiener eilte mit bem Q^riefe

bai^en, aber er erreid)te fein 3i<^l nicht, d^o&i e^e er »er ber

^orgenbdmmerung ta^ ^ager t^erlie^, irarb er t»en ?Dienelae^,

bem tic Unfcb lüfjTgfeit bee Q?trubere nicbt entgangen mar, ber

ebenbe6tt>egen alle feine Schritte Übertracht \)atte, ergriffen,

ber 33rief ibm mit @en.\ilt entriffen unb fefert ven bem jün?

gern '^triben erbrechen. X^ae 5Matt in ber Jpanb trat SQ?ene?

laee abermals in ta^ gelbberrn^elt bee i^ruberö. „^^ gibt

bech," rief er ihm mmnllig entgegen, „nichts Ungerechteree

unb Ungetrcuereö ale ben ^anfelmut! (Jrinnerft tu bich benn

gar nicht mebr, JÖruber, wie begierig tu nach biefer 5elbl)erru?
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würbe ilrebtcft, ane tu i?or übe(üerl)eimlirf)tcr ?uil branntejl,

ba^ ^cer i^or ^roja ]n führen? wie bemütic^ bu bicti ba c^egen

alle gricd)ifcf)eu AÜt-rreu gebdrbeteft, wie giidbig tu iebem ^a^

naer bie 9\ed)te fcbüttefteft? X^eine 5ür war ftete uni?er^

fd)(o)Tcn; jebem, aud^ bem Uiiterften bee 3[^c(fee, fchenfteil tu

Sutritt, iinb alle biefe ©efchmeibigfeit be^wecfte iud)te anberee,

ale bir jene 'Il^ürbe ]n j?crfdnajfcn. 3(6er a(e bu nun Jperr

geworben rvavcit, ta war allee ba(b anberö; Da warfl bu nid)t

inebr beiner alten ^feunbc ?yreunb wie t»orber; ^n J^aufe wav}i

tu frf)wer 5U trejfcn, brausen bei bem Jpeere ^eigteft tu tid)

nur feiten. So follte ee ein (Jf)renmann nid)t macf)en; er

foUte am meiften bann fid) unt^erdnberlid) ge^en feine Jreunbe

geigen, wenn er ihnen am meiften nüeen fann! X)u hingegen,

wie hait tu hid) betragen? 3((^ tu mit bem @ried)enheere

nad) 'äuii^ gefommen warefl unb, i?om g6ttlid)en @efd)icfe

heimgefud)t, t?ergebene auf Jahrwinb hcttteü unb nun im

^eere ringe ber !Huf ftd> hören liep: ^a^t une bai^onfegetn

unb nid)t »ergebene in 2{uli6 unß abmuhen! ^ie ^erflort unb

troftloö blicfte ba bein 2(uge umher unb wie wu^teit tu miu

famt beinen sid)itfen feinen iKat! X^amale beriefft tu mid)

unb öerlangteft nad) einem 2(uewege, beine fd)one gelbherrn^

würbe nid)t ju verlieren. Unb ai^ l)ierauf ber eel)er ^afdiae

befahl, anftatt einee £^pfere ber 3frtemie beine ^od^ter bar^

zubringen, ba gelobteft tu uad) furjem 3iM'P^ii<^^ freiwillig

beineö Äinbee -Opferung unb fd)idte)i ^Botfd^aft an bein '^tib

Älntdmnei^ra, beine ^od)ter, wie tu angabK, ai^ 53raut bee

3(d)ill, ^er^ufenben. Unb jeßt, o Sd^anbe, beuo,n tu tcd) wieber

au^ unb t^erfaiTeft eine neue 2d)rift, burd) weldie bu erfldrjl,

bee .Äinbe^ £0?6rber nid)t werben ju fonnen? 2(ber freilid),

taufenb anbern i]t ee fd)on fo gegangen wie bir. tHaftloe, bi^

fie ane iKuber gelangt jutb, treten ]ie fpdter fdiimpflid) ^urücf,

wenn e^ gilt, tai> ?Huber mit 2(ufOpferung ^u lenfen! Unb

bod> taugt feiner ^um tßeereefürften unb 3taatenlenfer, ber

nid)t (iinfid>t unb ^^erftanb hat unb biefelben aud) in ben

fd)wierigften ?agen be^ ?eben^ nid)t t>erliert!"
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So(d)e Vorwurfe viue bem ^luibe bee söruterö tt>aren ntcbt

geeignet, bae^er^Sfgvimcmncne 511 beruhigen. „5Ba^ fdinaubft

bii fo fdwcdiidy/' entgegnete er ihm, „tvae ijl: bein 2(uge irie

mit 5Mut unterKiufen? -Ü}er beteibigt bid) benn? il^ae üer^

mi^Tcft bu benn? Xeine üebenett?ürbige ©attin Jpelena? 3ct)

fann iTe bir nid^t nneber tjerfcf^vijfen! ^li^virnm ha]i tu beineö

üigentume nicl)t beiTer a\if)rgenemmen? ^^in icf) benn tcrid)t,

irenn icf) einen SO^i^griff burcf) söejTnnung mieber gntgemad)t

habe? 33iel eher banbelft tu unt^ernnnftig, ber tu anfö neue

nad) ber ^anb einee falfcben Ül^eibee tracbtejl:, anftatt ta$ tu

frob fein fcllteft, ibrer Ic6 geircrben ^u fein. 9?ein, nimmer^

mehr entfd)(iege id) mid), gegen mein eigenee ^öhit ju n?uten.

I^cit bciTer ildnbe bir \cibii tic gerechte S^cf^tigung beine^

bublerifd)en ^IDeibce an."

So laberten tic Q?ruber miteinanber, ale ein i5cte i^cr

ihnen erfchien unb bem ^^urften 3(gamemnon tic 2fnfunft feiner

5od)ter i)phigenia melbcte, ber tic CD?utter unb fein fleiner

3chn Creftee auf bem gu^e folgten. Äaum hatte ber 5^ote

pd) wieber entfernt, fo uberlieg |Td) 2(gamemnon einer fo troft^

fcfen unb ber^^errei^enben i^er5t^>eifhlng, ta^ ?DteneIao^ fe(b)l,

ber bei 3ln!unft ber 5>ctfd^aft auf tic Seite getreten war,

je$t (Tct) bem Q3ruber irieber ndberte unb nach feiner rect)ten

v5anb griff. 3(gamemnon reichte |Te ihm trehmutig bar unb

fpracb unter hei]scu ordnen: „Ta hafl tu |Te, 5^ruber; ber

3ieg i}i bein! 3d) bin öernid)tet!" S!}?enelao6 bagegen fdin^or

it)m, üon ber alten Jorberung abgehen jn n?oUen; ja er er^

mahnte ihn icibit je&t, fein ^inb nid^t ^u toten, unb erfidrte

einen guten Q3ruber um JJelenae ^il^iücn nidit rtcrberben unb

nid>t t»er(ieren gu wollen, „^atc bod) bein 2Cnge|Id)t nid)t Idnger

in 5:rdnen," rief er. „&ibt ber ©otterfpruch mir 3lntcil an

beiner 5:oditer, fo nn'iTe, ta^ id) benfelben auefd^lage unb meinen

^5eil bir abtvctcl ^Il^unbre bid) nid>t, ta^ id\ t>on ber ^eftigfeit

meiner natürlid^en ©emüteart umgefehrt bin jur 5>ruberliebe;

benn biebern SD^annee ^Hnfe iü ee, ber beiTern Überzeugung

5U folgen, fobalb )le in unferm Jjer5en bie£berhanb gewinnt!"
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3lgamemncu warf fids bem 53rubcr in beu 3(rm, tod) ebne

über bae ©efcbicf feiner Rechter beruhigt ^u fein. „3cf) banfe

bir," fpracf) er, „lieber 5^ru^er, ta^ un^ gfflcu '^erbojfcn bein

eb(er Sinn wieber ^iifammengefubrt f)at. Über mid) aber i^at

ba^ vgchtcffal entfdneben. X^er blutige 5ob ber 5od)ter mu§

t^oU^cgen fein: ba^ c\(in'^(^ ©riecbenlanb i?er(ancit ihn; .Äatchvi^

unb ber fcblaue CbniTeue )Tnb einiHTftanben; |Te a^erben bvi^

2?o(f auf ibrer eeite baben, tid) unb mid) ermorben unb mein

5:6diterlein abfdiladiten latJen. Unb flcben unr gen 5(rge6,

glaube mir, jTe fdmen unb riiTen unö aut> ben ?0?auern beröcr

unb fdileiften tic aiu 3p^it>pcnftabt! X'eewegen befd^rdnfe

ti&i barauf, trüber, n>enn bu in ta^ ?ager fommft, baruber

]u wad^en, bai§ meine ©emablin Äfntdmneftra nid>te erfabre,

bi^ baB mein unb ibr Äinb bem Crafelfvrudi erlegen i}i\"

X^ie berannabenben grauen unterbrad^en ta^ @efvrdd> ber

s^ruber, unb ?D?ene(ao6 entfernte ]id in trüben ©ebanfen.

Tic Q3egru]sung ber beiben Gatten n.\ir fur^ unb i^on 2(ga?

memnonö (Seite frcilig unb »erlegen; tic ^od)ter aber um^

fd^Iang ben 3Sater mit finbfid^er 3ui^er|Td>t unb rief: ,X )Satcv,

tt)ie ent^ucft mid> bein lang entbebrtee 5(nge)Td)t!" 3((6 |Te ibm

hierauf ndber in fein forgent>clIee 5{uge fab, fragte jTe ^u^

traniid): „^lÖarum ifl bein QMicf fo unruhig, 3[^ater, wenn bu

mid) bed) gerne jTehft?" — „?ag ta^, 5:6diterd>en," enviberte

ber Jurft mit beflommenem v^er^en: „ben Äonig unb ben

Kurilen fummert gar öielerlei!'' — „So »erbanne bod) biefe

?^urdien", fprad^ Spbigenia, „unb fd)(age ein (iebenbe^ 2(uge

]n beiner ^cd^ter auf! iÖarum i\1 ee benn fc fon ordnen

angefeuduet?" ,Mdi um eine lange 5:rennung bei^orftebt",

crwiberte ber S^^ater. — „C wie g(ücf(id) wdre id)/' rief baö

?0?dbd>en, „tvenn id beine Sd^itfegefdbrtin fein burfte!" —
„9?un, and) tn mv]'t eine ^^vihrt anzutreten haben", fagte 3(ga^

memnon eru)!:; „^ut^or aber opfern mir nodi — ein Cpfer, bei

bem bu nid^t fehlen unrft, liebe 5od)ter!" Tie (eeten 5Öorte

erjticften unter ordnen, unb er fd^icfte bae ahnung^lofe Äinb

in bae für ^e bereitgehaltene S^^lt \n ben Jungfrauen, bie in
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i^rem befolge gefommen waren. iD?it ber SJ^iitter mußte ber

3(tribe feine Unwaf)r^eit fortfefeen nnb bie fragenbe, neugierige

Jurflin über @efd)(ccf)t unb 2^erbd(tnifTc bc^ ihr 5ugebaci)ten

53rdutigam0 untcrKitteu. D^acbbem fTd) 3lgamemnon i^on ber

©emvihfin Io^gemacf>t, bc<\ab er fid) ju bem sEeber ^a(cf)a^,

um mit biefem ta^ S^dbere wegen bee nni?ermeib(id)en Cpfer^

]n iHTvibreben.

Verweilen mu^te ber tucfifcf^e 3«faU ^(ptdmnejlra im ?ager

mit bem jungen gürjlen 2(ctiilt, ber ben ^öeerfubrer 3(gamemncn

auffud>te, weil feine 5!}?nrmiboncn ben (dngcrn SSer^ug nicht

ertragen woUten, jnfammenführen, nnb )Te na^m feinen üiu

llanb, ibn ale ben fünftigen (5ibam mit frennb(id)en ©orten

^n begrünen. 2(ber '2lcbiU trat t^erwnnbert ^nrücf. „33cn welcher

^oci)5eit rebeft bn, gürftin?" fpracf) er. „D^cmale habe i&i

um bein .ftinb gefreit, nie ijl ein (Jinlabnngewort ^nr Ikv^

mdbhing Den beinem ©ema^I 3(gamemnon an mid) gefangt!"

ec begann ta^ ^rnggcwebe t^cr .^(»tdmneftra^ 3(ugen anf:=

gebecft jn werben, nnb )Te ]ta\\\> unentfcf)Ie]Ten nnb i>cU 55e?

fcf)dmung »er H&iili. X)iefer aber fagte mit jugenb(icl)er @ut^

mütigfeit: „?av bict)'6 nid^t fümmern, .Äonigin, wenn auch

jemanb feinen eci)er5 mit bir getrieben battc^ nimm e^ ki(i)t,

unb t»er5eih mir, wenn mein (I'rftaunen bir webe getan hat."

Unb fc wollte er mit ehrerbietigem ©rüge baöonei(en, ben

^"yelbherrn anf^nfncf^n: ba ojfnete eben ein Wiener ta^ ^eit

^{gamemnone nnb rief mit luTftorter iDtiene ben beiben ^)>vc^

chenben entgegen; e^ war ber vertraute eflaöe 2fgamemnon^

unb ^(ptdmneftrae, ben ?Otenc(aoe mit bem 55riefe ergriffen

hatte, „^ore," fpracf) er leife, tod) atem(o6, ,M>a^ bir bein

treuer X^iener ^n t>ertrauen hat: beine ^ocf)ter will ber 3.^ater

eigcnhdnbig toten!" Unb nun erfuhr tie jitternbe 3)?ntter ta^

gan^c ©ebeimnie am bem ?0?unbe be^ getreuen eflaüen. ^l»^

tdmneftra warf )Tch bem jungen 3 ohne bee ^Peleue 5U ^^^üj^en,

unb feine Änie )vic eine ed)uBflel)<'nbe umfajfenb rief |Tc:

„jd) errote nid)t, }o t»or bir im 3tanbe 5U liegen, id), tic

N^terblid)e, t>or bem ©otterfproilling. ^ii^eid)e, ^tol^! üor ber
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SQ?utterpflid)t. X)u aber, o oobu bcr ©ottin, rotte luid) un^

mein ,^inb Don bcr i^cr^mcifhinci! X)ir, al^ it)rem ©atten, •

babc icf) jTc befranst bitrf)er ^cfiibrt; ]\vav eitlenvcifc, ben^

ncrf) f)ci|ße)l bn mir meinet ^dbct^cnö Q^rduticvim! i&ei allem,

wa^ bir tener i)!:, bei beiner g6ttlid)en 30?utter bcfd>w6re icf)

bid), l>ilf |Te mir jel5t retten. 3ieb, irf) habe feinen "Xitar, jn

bem icf) iln<i)tcn fonnte, ale beine Änie! X)n baft ^Icjvimemncne

granfameö Unterfangen gel)ert; bn fTebeft, wie icf), ein mebr?

lofeö 5ßieib, in tic ^ittc einee getoalttdtigen J3eere6 eingetreten

bin\ breite über nne bcinen 2frm an^, fc i]i nne gebclfen!"

2(cf)ill ^cb bie »or il^m liegenbe Königin t>oU (5brfnrcf)t t)om

Soeben nnb fpracf): „®ei getro)!, gnrilin! 3cf) bin in eineö

frommen, bilfreicf^en 50?annee Jbaut^ aufgewogen morben; am

vOerbe (5biron6 habe icf) fcf)licf)te, reb[icf)e ^inneeart gelernt.

3cf) gef)orcf)e ben S6l)nen be6 3(treu^ gerne, wenn )Te micf)

^nm ?Hnbme fubren; aber fcf)n6bem Q^efeble geborcf>e icf) nicf)t.

Xarum will icf) bicf) fcf)uJ3en, foweit ee ben 2(rmen einee 3ung^

lingö moglicf) ift, unb nimmermehr foU beine 5ocf)ter, bie ein^

mal mein genannt würbe, öon ibjvcm )Satcv bingewurgt werben.

jcf) felbft erfcf)iene mir nicf)t unbeflecft, wenn meine erlogene

53rautfcf)aft Hcfe^ ^inb i?erbnrbe, icf) fdme mir wie ber feigfte

$Bicf)t im ^eere unb wie ber Sobn einee ?D?ijTetdtere i?or,

wenn mein Dcame beinem ©emabl ^nm 2?orwanb einee jlinbee-

morbee bienen fonnte." — „isit ^ci^ wirf lief) tcin $öille, ebler,

mitleibiger Jurjl,'' rief Älptdmneilra, auger jTcf) t?or greube,

„ober erwarteil: bn t>ielleicf)t nocf), ta^ aucf) meine 5ocf)ter

beine .Änie al^ ^cf)u^flel)enbe nmfcf)lingen foU? Swar i)t c^

nicf)t jungfrdulicfi; aber wenn eö bir gefdllt, fo wirb |Te jucf)^

tiglicf) nal)en, tvic e^ einer greigebornen jiemt." — „9^ein,"

entgegnete ibr 3(cf>ill, ,,fnbre bein 5D?dbcf)en nicf^t i?or mein

3(nge)Tcf)t, bamit wir nicf)t in ^erbacf)t unb üble D?acf)rebe

fommen, benn ein fo grogee »ßeer, ba^ feine ^eimatforgeu

l)at, liebt faulet 0efcf)wdß; aber i)ertrane mir, icf) l)abe nie

gelogen. WloQt icf) )cib\t fterben, wenn icf) bein Äinb nicf)t

rette." 9)?it biefer 3Ser)Tcf)crung ücrlie§ ber eobn be^ ^])elen(^
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Spbigeniaö Butter, bie im mit unt>erbeMtem 3(6fct)eu üor

ihren ©atten 3(gamemncn trat. X)icfer, ber nicht »ngte, ta$

ber @cmah(in bae ©ebcimnie t?crratcn n>ar, rief ihr tie ^wcu

beutigen ""Ii>crte entgegen: „(^nt(ag jeßt bein Äinb am bem

3elte nnb ubergih e^ bem SSater, benn SD?ehI unb ^Baffer unb

bae Cpfer, bvi^ unter bem ^tahk t?cr bem ^cch^eitefeft fallen

feil, alle^ ift fchcn bereit." — „ä^crtretflid)", rief ^Intdmneilra,

unb ihr 3(uge fnn!e(te; „tvitt felbil an^ nnferm 3^^^^ herüor,

c ^^odner, tu fennil ja grünbtich tciiu^ 2?aterß ^Ii?iUen, nimm

auch beinen f(einen ^Bruber Crefte^ mit herauf!" Unb ai^

tk 5:echter erfchienen wav, fuhr )Te fort: ,,5iehe Später, hier

jtebt fie bir ^u ©e^crfam ta, (ag and) mich jnöor ein 51^ort

an bich richten: fage mir ohne ^Il^infel^uge, \v\\i)t tu meine

unb beine Tochter umbringen?" i*ange ftanb ber Jclb^err

lautloe ta, enb(ich rief er in i^er^treifhing anö: „SD mein

3chicffa(, mein bcfer (^ciiil 2(ufgebecft in mein ©eheimni^,

allee iit inerteren!" — „3c hcre mich benn", fvrach Äh)tdm^

neftra weiter; „ich xviÜ mein ganjee Jper^ t?or bir auefchutten.

3??it einem 35erbrechen hat unfre (Jhe begonnen; bu hajl miä)

geivaltfam eutfuhrt, haft meinen früheren Gnitten erfchfagen,

mein Äinb mir i?cn ber iDruft genommen unb getötet. 3chon

^cgen meine 33ruber ^aftor unb ^PoUnr auf ihren ?Ko|Ten mit

J?eereemacht gegen bich herau. ^cin aitcr 3?ater ^»nbarene

UMr ee, ber bich ben ^(chenbcn rettete, unb fo murbeft tu anf^

neue mein ©emahl. X)u felbft n>ir|1 e^ bezeugen, ta^ ich tabel^

lo^ in biefem ^hebunbe tt)ar, beine ^IBonne im .^^nfe unb bein

^toi] brausen. X^rei Habchen unb biefen 3ohn habe ich bir

geboren, unb nun )v\Ü)t tu boe dfteilen Äinbee mich berauben;

unb fragt man bich warum, io antworteft tu: tamit bem Wtc^

ne(ao^ feine (Ehebrecherin wieber ^uteil werbe! £^ ^winge mich

nicht, bei ben ©Ottern, fchlecht gegen bich ju werben, unb fei

nicht fchlecht gegen mich! Tu wiU|l beine 3:ochter opfern?

5ßelch &tbtt willjl bu babei fprectKu, wa^ rvillii bu bir beim

^ociuermorb erflehen? vjine unglücffelige iKucffehr, io mc bu

jein fct>mdhlich von Jpaufe wegjiehft? Cber foU ici) etwa 3egen
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für tid) erbitten? ^u^U id) bod) bie Dotter felbjl ju Berbern

mac{)en, wenn id) e^ tdtc! -H^arum foll eö benn betn eigene^

.^ini) fem, baö a(ö Cpfer fallt? ÜBanim fprid)ft bu nidst 511

ben ©riecben: „5i?enn il)r »er 5roja fcbiffen wollet, fo werfet

baö ?oö baruber, weffen 5ed)ter jlerben foll." dlim foll id),

beute treue ©attiii, mein Äinb verlieren, wdbreub er, beffen

^ad)c au0gefod)ten wirb, 9}?enelao^, feiner ^od)ter »^ermione

iid) obne Sorgen erfreuen barf, wd^renb feine treulofe ©attin

biefe^ Äinb in vipartae "PiicQt geborgen weiß! 3(ntn>orte, ob

id) ein ein^ige^ ungered)te^ ^cvt gefagt l)abc. ^Ißarb aber

öon mir ti^ ^l^ahx^cit gefprod>en, fo tote t>od) beine unb

meine Zod)tcv nid)t; tu eö nid)t, befinne bid)!"

3e^t warf ]id) aud) 3pbigenia ^u ben gu^^n ibre^ 25ater^ unb

fprad) mit erftirfter Stimme: „söefdfe id) ben S^ubermunb beö

£)rpbeu^, 23ater, t^a^ id) gelfen lenfen foitnte, fo wollte id)

mid) mit berebten ^li^orten an bein 5D?itleib wenben. 3e^t aber

|mb alle meine Äunjle nur ordnen, unb aujlatt be^ ibl^weig^

umfled)te id) bein Änie mit meinem ^cibc. ^erbirb mid) nid)t

frub^eitig, 3Sater; lieblid) i|l ba^ 'iid)t ju fd^auen, notige mid)

nid)t, ba^ ^u feben, wa^ bic dladt i^erbirgt! ©ebenfe beiner

!^iebfofungen, mit weld)en bu mid) ale jlinb auf beinem 3Sater==

fd)oge gewiegt l)a]t\ dlcd) xvci^ id) alle tcim !Heben: mt bu

^offteji, mid) in eine^ eblen 3}?anne^ Qii^obnuug ein^ufubren,

mid> in 5öol)lergeben unb 53lute ju fd)auen, wenn bu beim^

gefebrt wdrejl. X)u aber l)a|l ba^ alle^ üergeijen; bu willj!

mid) toten! €> tu e^ nid)t, hti biefer 3)?uttcr befd)w6re id)

bid), bie mid) mit Sd)mer5en geboren i:}at unb jefet nod) groge^

reu Sd)mer5 um mid) empjtnbet! ®a^ geben mid) Helena unb

^ariö an? Üßarum muß id) fterben, weil er nad) @ried)enlanb

gefommen i)T:? Ü) blirfe mid) an; gönne mir bein 'iluge, beinen

Äug, ta^ id) bod) fterbenb nod) ein 5(nbenfen üon bir empfange,

wenn bid) mein ^Ißort nid)t me^r ju rubren »ermag! Siel^ bei?

neu Knaben, meinen 5^ruber an, Später; fd)weigenb flel)t er

fiir mid). ^r i]l nod) ein jlud)lein; id) aber bin berangereift!

So lag bid) bod) erweid)en unb erbarme bid) meiner, ^ae

1.23
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^id)t ^n fd)aucn ijl für Sterblid)e bod) baö ^olbfeligfle! (Jlenb

(eben i]i bejTer a(^ ber a(lerfd)6njle 5ob/'

2(ber 2(gamemnon6 (5*ntfd)hi^ mar gefaxt, er ftanb unerbitt^

lid) wie ein ge(6 unb fpracf): ,,^^o id) ^iücit fnblen barf,

ba fu^Ie id) ^Sliticih'^ benn id) licht meine Äinber, id) »dre

ja fcnil ein !Kafenber» ?D?it fci^n?erem ^er5en, o G3emaf)Iin,

fü^re id) tai> ^d)rerflid)e anö, aber id) mng» 3t)r febet ja,

rvcld) ein (Bd)i^^i)uv mid) umringt, mie oiele ^üX]m\ im

Ärieg^pan.^er mid) umfteben; biefe alle finben bie 5af)rt nad)

5rcja nid)t, ^roja wirb nid)t erobert, wenn id) hid) nid)t opfere,

,Äinb, nad) bem 2(u6fprud)e be6 sSe{)er6» I^iefe gelben alle

wollen ben (Entführungen ber @ried)enfranen ein iid )lecfen;

)Te )Tnb e^ fejl: entfd)lojTen; unb befdmpfte id) nun biefen

©otterfprud), fo morbeten |Te euch unb mid). ^ier bat meine

SD?ad)t eine ©renje; nid)t meinem Q^rnber SD?eneIaoö, fonbern

ganj @ried)en(anb rveidie id)."

£;f)ne weitere Q?itten abzuwarten, entfernte fid) ber Äonig

unb lie^ tie jammernben grauen allein in feinem StlU. X)a

baUte ploßlid) Saffenldrm yor biefem. „d^ ijl 3(d)ill'V rief

Älptdmneftra freubig. 35ergeben^ fud)te (Td) ^pbigenia in tiefer

5&efd)dmung uor bem erl)eud)elten 53rdutigam ju Kerbergen.

^er @o^n be^ *])eleuö trat, »on einigen Q3ewaffneten begleitet,

l)a|1ig in bae Seit: „Unglucflid)e ^od^ter ietci^/' rief er, „baö

ganje ?ager i]i im 2lufrubr unb verlangt ben ^ob beiner

5od)ter; id) felbjl, ber mid) bem @efd)rei wiberfe^te, wdre faft

gefteiniget worben." — „Unb beine ?D?j)rmibonen?'' fragte

Älptdmneftra mit ftodenbem 2(tem. „I^ie empörten fid) ju^

erjl", fubr 3ld)ill fort, „unb fd^alten mid) einen liebeefranfen

3d)wd$er. SO?it biefem treuen ^duflein ^ier fomme id), cnd)

gegen ben anrurfenben -Cbi)tTcuß 5U öerteibigen. ^od)ter, flam?

mere bid) an beine 2)?utter; mein itib foU cud) beden, id) will

fel)en, ob jte eö wagen, ben ^obn ber ©ottin anzugreifen, oon

bejTen ?eben bae sBd)icffal ^rojae abt)dngt." 2)iefe legten

©orte, ^ic einen Sd)immer oon J^offnung entbielten, gaben

ber 2)Zutter ben '<>ltem wieber.
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3e$t aber marf)te jTd) 3p^igenia auö i^reit 2(rmcn (oö, rid)tetc

i^r .O'^iipt ^iiif iinb i^elltc jTrf) mit cutfrf)(ofTenen vScf)ritten ücr

t>ie Äonigin unb beii Jurfteu: „.^oret meine Dieben an!" fpract)

(le mit einer Stimme, bie aUee Sittern oerloren batte, „oer^

cjeben^, liebe COtntter, jnrnjl bn beinern ©atten; er fann )Td)

nid)t gegen ta^ D^otwenbige ftemmen- 'äÜc^ ?ob »erbient ber

(iifer biefe^ Jremblinge, aber er wirb e6 bn^en mn^Kn, nnb

bn mv]i geldflert werben» ^oret beöwegen ben (5ntfrf)hiß, ben

mir bie Überlegnng eingegeben f)at. 3ct) i}cihc befcblojTen, jn

jlerben; id) verbanne jebe niebrige tHegnng ane meiner freien

^xn]t unb will eö »ollenben. 2(uf mir ruf)t je$t jebe^ 3(uge

beö berrlid)en @ried)en(anb^, anf mir tic Jübrt ber gictte

nnb ber Jall 5roja^, anf mir hk (5bre ber gried)ifcf)en granen»

Hüc^ biefeö werbe icf) mit meinem 5obe fc{)irmen; mit tKubm

wirb jid) mein O^ame bebecFen; bie 53efreierin @rierf)en(anbö

werbe id) feigen» eoU id), eine eterb(id)e, ber ©ottin 3(rte^

miö in ben 3Öeg treten, weil ee ibr gefallt, mein ?eben für

tiai SSaterlanb jn »erlangen? f^ein, id) gebe e^ willig bal^in;

opfert mid), jerjloret 5roja, ha^ wirb mein Denfmal j'ein nnb

mein »^od)5eitöfejl:,"

^it lend)tenbem 53li(fe, mc eine ©ottin, ftanb 3p^igenia

üor ber 9)?utter nnb bem ^eliben, wd^renb jie alfo fprad).

X^a fenfte jTd) ber l)errlid)e Sungling 5(d)ill Dor i^r anf ein

tfnie nnb rief: „^inb 2lgamemnonö! hie ©otter mad)ten mid)

jnm glnrffeligjlen £0?enfd)en, wenn mir beine ^anb jnteil würbe.

Um t)i(i} beneibe id) ©ried)enlanb, nnb nm ©ried)enlanb, ha^

bir angetranet ift, hid). ?iebeöfetnfnd)t ergreift mid) nad) bir,

bn vg)errlid)e, nnn id) bein $ßefen gefd)ant hahc. (Jrwdg' eö

wol^l! Der ^ob i]i ein fd)recflid)e^ Übel, id) aber m6d)te bir

gern ©nte^ tnn, m6d)te bid) beimfubren ^nm !^eben nnb ©Ind!"

?dd)elnb erwiberte il)m 3pbigenia: „9)idnnerfrieg nnb 3}?orb

genng ^at granenfd)6nl)eit bnrd) bie ^pnbaribin angeregt,

mein lieber Jrcnnb; jlirb nid)t and) bn fnr ein ^tih^ nod)

tote jemanb nm meinetwillen. 3?ein, lag mid) ©ried)enlanb

retten, wenn id) ee vermag!" — „C^rbabene *Seele," rief ber
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^ditc, „tut tt?ae bir gefallt, id) aber eile mit tiefen meinen

2[I?atfen ^um 2((tar, beinen ^ob 5U binbern» 3n beiner Un^

befcnnenbeit barfft bu mir ni&it fterben, üielleid)t nimmft bu

mid) no&i beim 3i?erte, n?enn bn ben COterbftaM auf beinen

9?acfen gedurft |Teh)l." 5c ciitc er ber Jungfrau Doran, bie

bafb barauf, ber 3}?utter alle Älage tJerbietenb unb ibr ben

fleinen sßruber Creftee auf tic 2(rme legenb, im befeligenben

ißewu^tfein, ta^ SSaterlanb jn retten, bem ^obe freubig ent?

gegenging, Tie 5>?utter n>arf |Tcf) im ^cit auf ibr 3(nge|Td)t

unb üermcd)te nid)t, ibr ^u folgen»

Unterbe^Ten öerfammelte jTcf) hk ganje gried)ifd)e »?>eereö^

macf>t in bem blumenreicben ^aine ber ©cttin Titijtm üor ber

^taH 3(n(ie» Xer 2lltar n?ar errichtet, unb neben ibm ilanb

ber 3eber unb ^'Priefter ,ÄaIcbae. diu D\uf bee etaunene unb

5D?itIeibö ging burd) ba^ gans^ ^fpccv, a(6 man 3pbigenia, üon

ibren treuen I^ienerinnen begleitet, ben ^ain betreten unb auf

ben 2>ater Stgamemncn ^un.\anbe(n fab» Tiefer feuf5te laut

auf, n^anbte fein 2(nge|Td)t jurucf unb i^erbarg einen ordnen*

llrom in fein @en)anb» Tie Jungfrau aber jlellte fid) bem

25ater 5ur ^ciu unb fpracb: „lieber 35ater, jTebe, bier bin id)

fcbcn! -i>or ber ©cttin 5iltar übergebe icb mein ^eben, n>enn

eö ber ©etterfprucb fc gebeut, ben gubrern be^ ^eereö jum

Cpfer fur^ 35aterlanb. CDticb freut ee, n^enn ibr gtucflid) feib

unb mit vEiegeelcbn ^ur JJeimat aneberfebrt. iöerubre micb

brum and) fein 3(rgioer; mutig unb ftiü n?iU id) ben D^acfen

bem ^vferftable bieten!"

C^in lauteö Staunen ging burcb ta^ ^eer, aU eö i^ng^e

folcben JjecbjTnnee marb. 9tun gebot 3:a(tbi)bioö, ber vgierolb,

in ber ^ittc itchcnt^ 5tillfcl)iveigen unb 2(nbacbt. X^er Seber

^alcbaö 50g einen blanfen fcbneibenben ^tabi am ber Seite

unb legte ibn oor bem 2lltar in einem golbenen ^'orbe nieber.

3e6t trat 2(d)iU in üoUer ^ßajfenruftung unb mit getieftem

Schwerte oor ben 3(Itar. 3(ber ein QMicf ber Jungfrau üer^

manbelte aucb feinen (Jutfcbhi^. (Jr warf baö Scf^mert auf

bie (5rbe, befprengte ben 2lltar mit ^i[?eibn?a|Ter, ergriff ben
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£)pferfcr6, umtranfcelte beii Jcftaftar wie ein ^"Pricjler unb

fpracf): „£> l^ol^e @6ttin 3(rtemi^, nimm biefeö f)eilige, frei^^

ttjiltige Opfer, ba^ unbeflecfte 3}>hit bee fcf)6nen Snngfranen^

narfenö, \>a^ 2(gamemnon unb @ricd)en(anb bir jeeo n^eibt,

gndbig an, gib unfern @d)iffen g(ücf(icf)e Jabrt unb 5:rojaö

Stur^ unfern (Speeren!" Tie 3ftriben unb ha^ gan^e »öeer

jlanben frumm jur (Jrbe 6(icfenb» Ter ^riejler ^a(rf)a^ naf)m

feinen ^tahi^ betete unb fa^te bie Äet}re ber Jungfrau fdiarf

inö 2(uge» X)eutlict) prte man ben JaK feinet @d)(ageö.

7(6er, c ^I^unber, in bemfetben 3{ugenbricfe war ^k Jungfrau

au^ ben 2(ugeu be^ ^eere^ t)erfd)uninben» 2(rtemi6 batte |Tcf)

ibrer erbarmt, unb eine vOinbin ocn f)of)em 5Bud)^ unb berr^

(id)er @eftalt lag ^appehib auf bem ^Öcben unb befprengte mit

reid)(irf)em Opferbhite ben 2([tar» „3br Rubrer bee vereinten

@riecf)en^eere^," rief ^ai&ia^^ nad)bem er jTcf) üon feinem

freubigen vgtaunen erbost hattc^ ,,febet I)ier baö -Cpfer, n)e(rf)e^

bie ©ottin 2(rtemi^ gefanct hat unb ba^ ibr n?i(Ifemmner ift

al^ bie Jungfrau, bereu ebfe^ Q3(ut ben 3(Itar nicbt befubetn

foßte, ^ie ©cttin ijl üerfobnt, gibt unfern (Scbijfen fr6btict)e

Ja^rt unb üerfpricbt uu^ bie (frilurmung 5rcjae. (5eib guten

9)?utö, if)r sSeegefdbrten, benu ncrf) an biefem 2age üerlajTen

mir \^k 5Bucf)t üon 2(u(i6!" (So fprad) er unb fab 5U, wie ta^

Opfertier allmd()lirf) uom Jeuer ijerfoblt warb, TiU ber leete

Juufe erlofrf^en war, unterbrad) bie etille ber ?uft ein (Saufen

beö 5K?inbe^, t>ic Q3Iicfe bee Jjeereö febrten |Tcb nacb bem ^afen

unb fa^en ^ier tic ^rf)itfe im bewegten 3)?eere fcf)Wanfen, ^it

(autem 3ubetrufe warb am bem f)ei(igeu .^^line aufgebrocf)en,

unb allee 35oIf eilte nad) ben idtcn,

Tii^ 3(gamemnon in bem feinigen anfam, fanb er feine ©attin

Älptdmneftra nid)t mef)r bort; ibr treuer Diener war ibm

t)orau6geei(t unb batte t>k obnmdd)tig auf bem 53oben ?iegenbc

mit ber dlad)xid)t öon ber iKettung ibrer ^od^ter erwerft unb

aufgerirf)tet, 2D?it einem flucl)tigen ©efubt beö X^anfeö unb

ber Jreube erbob bie ^ur 53e|Tnnung gefommene Königin i^re

»^dnbe gen ^imme(, bann aber rief |Te mit bitterem sSrf)mer,5e:
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„3}?cin ^inb ift mir bod) geraubt! (5r ijl tcd) ber CD?erber

meiner ?D?utterfreube! ?a§ iinö eilen, bag meine 3(u(^en ben

^inbe^morber nicbt fcf)auen!" I^er Xiener eilte, ben 5Öagen

nnb ta^ ©efcUie 5U bcftellen, nnb aU 2(gamemnon i^cn bem

Tpferfefre ^urudfam, n>ar feine GemaMin fd)cn fern auf bem

ÜÖege nad) ?D?t)fene.

3(6faf)rt ber ®ried)en. 5{u^fe6nng beö ^f){loftetc0

Qir\ccb an bcmfctben 2:age ging bie ^iotte ber ©riecf^en unter

nj%r Sieget, unb ber günftigue gabrn^inb fubrte fle fcf^neK auf

tie bebe See. dlad) einer furzen Jabrt (anbeten )Te auf ber

fleinen jnfel (^brwfe, um frifcbe^ 59aiTer ein5unef)men. ^icr

entbecfte ^hiioUctc^, ber Scbn bee .ftonigeö foa^ an^ SQ?e(i'

boa in ^bejfalien, ber erprobte ^e(b unb ^S^affengefdbrte beö

^eraffeö, ber Qvbt feiner unubertt>inb(id>en Pfeile, einen »er^

faüenen 2(Itar, n>e(cben cinft ber 3(rgcnaute 3afon auf feiner

gabrt ber ©ettin ^aUa^ 2(tbene, ber tk Snfet beilig war, ge?

weihet hatu. I^er fromme ^elb freute jTd) feinet Junbe^ unb

trollte ber ^efcbirmerin ber ©riedien auf ibrem »erlaffenen

^eiligtume opfern. Ta fd^og eine giftige Blatter, bergfeid^en

tit JJeifigtumer ber Götter ]n betrad^en pflegten, auf ben

^erantretenben ^u unb t>ertt>unbete ben «gelben mit il:fvem Q3ig

am Juge. (frfranft mürbe er lieber ju Sd^iffe gebrad^t, unb

tic Jlotte fegelte meiter. Tie giftige unb jletö meiterfreiTenbe

5Bunbe aber peinigte ben Sobn bee '^6ai> mit unertrdglid>er

Cnaf, unb feine Nid)iff^genoiTcn fonntcn ben ubeln ©erud)

bee eiternben Gefd^murce unb fein bcftanbige^ 3^inimergef6rei

nidit (dnger auebalten. .fteine sEpcnbe, fein Tpfer t>ermod)tcn

\ic rubig barjubringen; in alle^ mifd)te jTd) fein unbeiliger

2(ngilruf. (5nb(id) traten bie Sobne tc^ ?ftreue mit bem t>er?

fd)lagenen CbpiJcue ^ufammen; benn tic lln,5ufriebenbeit ber

5&egleiter beö franfen »ß^clben ftng an, fid) burd) ta^ ganjc

vOeer t,u i?erbreiten, meld^ee tnrd\mc, ta^ ber trunbe ^hilctf

tete^ bae ?ager t?on 5roja t>erpe)len unb ben Gried^cn mit
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feiner enblofen ®ebf(age baö ?eben verbittern m6d)tc. Vt^^

wegen faisten bie 5(nfü()rer be^ ^oiM ben graufamen (2nU

frfihi^, alö jTe an ber tt>uften unb unbewohnbaren .Äüile ber

r^nfel l'emnc^ t>orüberfubren, ben armen .delben hier au^ui^

feßen^ unb bebacf)ten babei nid^t, ba^ |Te mit bem ta^n'^^n ?n?anne

)Td) 5ugleicb feiner uniiberrDinblicben @efd)ciTc beraubten. X^er

frf)(aue CbniTeue erbie(t ben ^luftrag, biefen binterliftigen 3(n^

fd)(ag ju öoÜfübren; er htb ben fd)(afenben Reiben jTd) auf,

fuhr mit if)m in einem 9?acben an ben v^tranb unb legte iftn

bier unter einer naben J^^f^^grctte nieber, nad)bem er fo "oici

Äfeibungefrucfe unb ^>?ebenemitte( ^urucfgefajTen hatte, a(^ ^uv

himmerlirf^en grijlung feinet ?ebenö für tk ndcbilen 5:age

notig waren. Va^ Scbiff hatte am ^tvant>c nur folange an?

gebalten, ai^ e^ ^eit beburfte, ben Unglurflid^en au^^ufeeen:

bann fegelte ee, fobalb CbDffeuö ^urucfgefebrt war, weiter unb

t^ereinigte (icb hait wieber mit bem übrigen SnQC,

T)ie @ried)en in ?Q?r)fieu. 2:e(epbo^

f^^ie griecbifche Jlotte fam jest g(ucf(icb an hk ..^ujle i>on

r^JMcina}ien, Ta aber bk gelben ber Oegenb nicbt recbt

funbig waren, tiefen (te ]i&i t^on bem günjligen 5Öinbe ^uerfr

ferne öon ^roja an bie mp|Tfcbe .^ufte treiben unb legten )Tcb

mit allen ihren ^d^itfcn i^or 31nfer. ?dngö be^ (Beftabee fanben

jie jur Q?ewacl)ung be^ Ufer^ allenthalben söewaffnete aufge?

flellt, bie ihnen im 9?amen be^ ^anbe^herrn t>erboten, bie^

Gebiet ju betreten, bei)or bem Äonige gemelbet wdre, wer fte

feien. Der .Äonig i?on ?0?r)fien war aber felbft ein ©riedK,

^elepho^, ber Sohn be^ Spcxatk^ unb ber ?üige, ber nach

wunberbaren vicbirffalen feine ?0?utter bei bem Äonige ^eu?

thraß in ?!}?i)fien antraf, beffen Äonigee Tochter 3lrgiope ^ur

©cmablin erhielt unb nacf) beö 5:obe Äcnig ber 50?p|Ter ge?

werben war. Die @riecf)en, ohne ju fragen, wer ber vg^err

beö ?anbe0 wdre, unb ohne ben ^Bdcbtern eine Qlntwort ju

erteilen, griffen ju ben 5I?atfen, jliegen anö ?anb unb hieben
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bte ^u)Ientrdcf)ter nieber* 5ßentge entrannen nnb melbeten

bem .Wenige ^elepbce, n.net>ie( taufenb nnbefannte geinbe in

fem ?anb gefallen it)dren, bie 5Ö]ad)en ntebergemeeelt l^dtten

nnb (id) jeßt im ^öejT^e be^ Ufer^ befdnben. Ter Äenig fam?

melte in aller dik einen ^eerbaufen nnb ging ben gremb^

lingen entgegen. (5r felbft war ein l)errlicl)er «ßelb nnb feineö

3Sater^ ^erafle^ würbig, batte and) feine ^rieg^fd)aren jn

gried)ifd)er Jpecvc^nd)t geHlbet. l)ie X)anaer fanben be^^

wegen einen ^Biberftanb, wie (Te ihn nidbt erwartet l^atten;

benn ee entfpann ]id) ein blntigee nnb lange nnentfd)iebene^

treffen, in weld)em jicf) ^elb mit gelben mag» Unter ben

@ried)en tat jTd) in ber ecblacbt befcnber^ 3:l)erfanber ^eröor,

ber dnUi be^ berühmten Äcnigeeibbipnö nnb s5ol)n beö ^olr)^

neife^, ber t>ertrante ^affengencjTe beö gürjlen X^iemebeö,

ber fd)on aU (5^ngone jTrf) berühmt gemad)t \)attc. Xiefer

rafte in bem ^eere bee^ele^bc^ mit5J?orb nnb erfcblng enblicb

ben geliebteilen grennb nnb erften Krieger be^ Äonigeö an

feiner (Bcite. Darüber entbrannte ber Äonig in ^nt^ nnb eö

entfpann jTcb ein grimmiger S^i^cifampf jwifcf^en bem (5nfel

be^ Ä)bipn^ nnb bem Scbnc bee ^erafle^. Der »^»eraflibe

liegte, nnb ^^erfanber fanf, öon einem ?an,5cnftid)e burd)bo^rt,

in ben ^tauh. ?ant fenf5te fein J^^u^^ Diomebe^ anf, a(ö

er bk^ an^ ber 5^^^"^ ü'i^/ i^"^ cbe ber ^onig ^elepbcö jTd)

anf ben ?eicf)nam werfen unb i^m tic tKüjlung abrieben fonnte,

war er ^er^ngefprnngen, l^attc fid) ben ?eirf)nam beö Jreunbeö

über tie Scbultern gelegt nnb eilte mit tHiefenfcf)ritten, i^n

anö bem Äampfgewül)le ^n tragen. 3ll^ ber ^elb mit feiner

^afl fliebenb an 3(jar nnb 2lcbill ücrüberfam, bnrcbfnbr and)

biefe gelben ein fd)mer5lid)er 3i>i*n, fie fammelten i^re wan^

fenben sEcbaren, teilten |Te in ]\vci ^anfcn nnb gaben bnrcb

eine gefcbicfte Scbwenfnng bem treffen eine anbere ©eftalt.

Die ^riecben waren je^t balb wieber im Vorteil; ^entl^ran^

tioö, ber .5albbriiber bee ^elepboö, (tel, t>cn einem @efd)ojTe

be^ 2(jar getroffen; 5elevl)o^ fdbft, in ber ä^erfolgnng beö

ITbpjfeu^ begriffen, wollte bem jTnfenben ^rnber jn .^ilfe
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fommen, jlraud)e(te aber über einen 5ßeinilocf : benn burrf) hk

@efd)irfHd)feit ber @riecf)en waren btc fdmpfenben (Srf)aren

ber geinbe tn eine 5I?cinpfl^in5ung gelccft ti?crben, in ber bie

©tettung ber X)anaer tu gunfttgere war. X)iefen 2(ugenblirf

erfab |Trf) ?{d)it(, unb wd^renb 2:e(ep{)o^ t>om gaüe jTrf) er^

I)ob, burrf)bof)rte ibm ber ^urffpie^ be^ ^efiben bte (infe

5ß5etd)e. ^r rid)tete ficb bennod) anf, jcg baö @efd)cg an^

ber ^citc unb, biird^ ben 3iif*>intnien(auf ber Peinigen be^

fd)irmt, entging er weiterer (^c\ai)v, dlc&i fange bdtte ha^

treffen mit abwecf)felnbem ©(ücfe fortgebanert, wenn nicf)t

bie dla(i)t eingebrod^en wdre unb hdte ^eile, ber 'i!f<uhc be^

bürftig, fid) üon bem .^ampfplaße jurüdgejogen bdtten, Unb

fo begaben \id) hk ?D?i)|Ter nad) i^rer Äonig^ilabt, bte @ried)en

narf) if)rem 2(nferpla^e ^urürf, nad)beni öen beiben vSeiten triefe

tapfere SD?dnner gefaden, öiele üerwunbet waren. 3{m fo(^

genben 5:age frf)icften beibe 5:eile ©efanbte wegen eineö 5Batfen^

ftidjltanbe^, bamit hk Leiber ber ©efallenen ^ufammengefurf^t

unb begraben werben fonnten» 3e6t erjl erfu{)ren tk @ried)en

ju i^rem Staunen, ha^ ber ^onig, ber fein (^^bkt fc beiben^

mutig üerteibigt ^abe^ i^r ^ßotf^genoflfe unb ber Sobn if)ree

grogten ^aib^otu^ fei, unb 5e(epl)ü^ warb mit ^d)mer3en

tnne, baß il^m Q3ürgerb(ut an ben ^dnben flebe, fJdun fanb

e^ jtd) and), ba^ im gried)ifd)en ^eere brei g^ürften waren,

^lepolemo^, ein sgcf^n be^ ^erafle^, ^^bcibipp unb 3{ntipi)üö,

©ol^ne beö ,^cnige^ 5f)ejTa(o^ unb dnhi be^ ^O^i^^^^^^r ade

brei alfo SSerwanbte be^ Äonige^ 5:e(ep^o^» Diefe nun erboten

|Td), im &cUiU ber mt)ftfd)en ©efanbten öor if)ren 5?>ruber unb

2[^etter ^elepf)o^ ^u geben unb i^m nd^er ju berid^ten, wer bie

@ried)en feien, tk an feiner Äüjle geknbet, unb in we(d)er

2(b)Td)t |Te nad) 3(ften fdmen. X^er Äcnig 2eIepbo^ nabm feine

3Serwanbten (iebreid) auf unb fonnte fid) nid)t genug üon ihnen

erjdf)Ien laffen, X)a erfuhr er, wie *73ariö mit feinem Jreüet

gan^ ©ried^enfanb beleibigt hatte unb 2}?ene(ac^ mit feinem

trüber 2(gamemnon unb aÜen üerbünbeten @ried)enfur)len

aufgebrod)en fei» „I^arum," fprad) ^lepolemo^, ber aU ein
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führte, „lieber söruber iinb ?anbemann, ent^eucb bicb beinern

)Soih nicbt, für ta^ ja aucb imfer Heber ^Bater Jperafle^ an

allen Crten unb (Jnben ber ^eit geftritten, t>on bejTen 2!»ater^

(anbeftebe c^an^ @ried^en(anb iin^dbh'ge X'enfmafe anf^nweifen

bat; bette bie 'Oli^unben tt>teber, bie bu, ein Qhkdse, Griechen

gcfcblagen baft, inbem tu beine ecbaren mit ben unfrigen »er?

(inig,]i unb alö unfer 35erbünbeter gegen ta^ meineibige 5rc^

ianert)c(f ]khc]i."

Zckii^ho^ richtete iTcb t>cn feinem 'i^ager, auf n^etcbem er,

burcb tk 5Bunbc bee 3(cbitt barniebergeilrecft, bk griechifd^en

gelben empfangen hatte, mit ?0?übe auf unb erwiberte freunb*

lieh: „(Jure ^^oni^ürfe )mb nicbt gerecht, ikbc 25olBgenciTen;

burcb eure eigene ^dhulb ]dt ihr an^ Jreunben unb 5Mute?

t>ertt>anbten meine erbitterten Jeinbe geworben, ^aben boch

bie Äü)1entt?dcbter, meinem, ftrengen Q>efeb(e geborfam, euch

mc alle ?anbenben ge^iemenb nach 9?amen unb Tibhmft a^c^

fragt unb nicht nach reber ^^arbareutreife, fcnbern nach bem

5.^clferrecf)te ber ©riechen mit euch gel^anbelt. 5^t aber feib in

ber ?Dteinung, ta% gegen Barbaren allee erlaubt Uh »^^ne ?anb

gefprungcn, ebne ihnen bie t»erlangte 'Ü^eifung ^n geben unb

habt meine Untertanen, ebne üe an^uberen, niebergemact)t.

^Cuch mir habt ihr" — hier 5eigte er auf feine Seite — „ein

2lnbenfen hinterlafifcn, bae mich, jrehl fühle ich eö, mein

^eben lang an unfer gefrrigee Siifammentreffcn erinnern wirb.

Tech grolle ich euch barüber nicht unb fann biejreube, Q?lut^^

t»erwanbte unb ©riechen in meinem t>v<^iche aufgenommen \n

haben, uidit ^u teuer erfaufen. Jjeret nun, wae in ^ejiebung

auf eure 3lnforberung mein ^efcheib i|l. ©egen ^^riamoei ^u

gelbe jn Rieben, mutet mir nicht ^u. ^ein ^rvcitc^ ©emahl,

7(jlD0che, iii feine Rechter; ba^n i|l er felbj! ein frommer

©rei^ unb feine übrigen eohne jTnb ebelmütig, er unb fie

^aben feinen 3lnteil an bem 2^erbrechen be^ leichtfinnigen

^l^ari^. (Sehet bort meinen Knaben durnvnloe; wie foUte ich

ihm M^ »Oerjeleib antun unb bai> ^ciä) feines ©roßt^atere
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jcrfloren Reifen! ®ic id) aber bent ^riamo^ nid^tö juleibc

tun will, fo werbe irf) aud) eud), meine ?anb^lente, auf feinerlei

50?eife fchdbicjen. dlchmct @a)lgefclienfe öcn mir unb faflfet

SO?unböorrat, fo t>iel eurf) netig ijt. X^ann gebet bin unb fecf)tet

tn ber ©etter 9?amen euren ^anbel auö, ben iä) nid>t fcf)lid)ten

fann.'^

9}?it biefer gutigen 2(ntn?ort famen bie brei gürflen öer^

gnögt tn ta^ ?ager ber 3(rgiüer ^urücf unb melbeten bem 3(ga^

memnon unb ben anbern Jürflen, wie jTe Jreunbfd^aft im

9?amen ber ©riecl^en mit 5:elepl)o^ gefd)loffen» X)er Ärieg^^

rat ber .Selben befdblog, ben 2(jar unb Otd)ill fofort an ben

,Äcnig ^u fenben, ta^ |le ba^ Q3unbni^ mit i^m bejldtigten

unb il/xx wegen feiner 5ß}unbe trofteten» X)iefe fanben ben

^erafliben fd)wer an ber 3Serle6ung bamieberliegen, unb 2(d)ill

warf jTd) weinenb über fein ?ager unb bejammerte eö, ba^

fein (gpeer unwitTentlid) einen ?anb^mann fiinb eblen (Sol^n

beß .Oerafleö getroffen, X)er Äonig aber üergai5 feine @cl)mer^

jen unb bebauerte nur, oon ber 2lnfunft fo ^errlid^er @d|le

nid)t unterrid)tet gewefen ju fein, um i^ncn einen f6niglid)en

Empfang ju bereiten, hierauf lub er bk Htvitcn feierlid) in

feine Hofburg ein, bewirtete jTe mit feftlicber '$racl)t unb er*

freute jTe mit !6|llirf)en @efcf)en!en. X^iefe brarf)ten auf t>ic

^ittc 3(d)ill^ bie beiben weltberul)mten är,5te ^obaleirio^ unb

3}?ad)aon mit, hie ^mxhc beö Äonige^ ^u unterfud)en unb

gu feilen. Xa^ leßtere gelang il)nen jwar nid)t, benn ber

©peer beö ©otterfobneö ^atte feine eigene Äraft unb'bie 5ßun*

ben, hk er frf)lug, wiberilanben ber Teilung; bocf) befreiten

bie ?inberungömittel, hk jTe auflegten, ben ^onig für ben

3(ugenblicf öon ben unertrdglicl)jlten (B(i)mcv^cn. Unb nun er*

teilte er üon feinem ^ranfenlager au^ ben ©riedien allerlei

beilfame iKatfcf^ldge, tjerfa^ hk Jlotte mit Lebensmitteln unb

lieg fte nicf)t eher ab^ie^en, aU hi^ ber hinter, ber im 3(n*

juge war, ba jTe lanbeten, mit feinen t)drte)len (^türmen t>or*

über war. Xarauf belebrte er fie über bie ?age ber (Btaht

Zroja unb über ben 2ßeg, ben (le ba^in ju mad)en l)dtten,
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iinb be5eici)nete ihnen ale einzigen ^anbungepla^ bie SDZun:

bnng beö f^fntTee vifamanber.

^'Parie ^nrucfgefehrt

/^^bgfeicb in Zroja nod) ntchte t)on ber 3(6fabrt ber großen

^^/griecf^ifc^en ?5^t>ff^ befannt mar, berrfrf^te bed> feit ber

3(breife ber gried>ifc^en Gefanbten 3cf)rerfen nnb Jurd^t öcr

bem beöcrftebenben Kriege in biefer ^tabt ^^Parie n>ar in^

^irifcbcn mit ber geranbten Jnrinn, ber berrlid^en 55ente unb

feiner ganzen ^ictu ^nrucfgefcmmen. X^er Äonig ^^riamoö

fab tic nnerbetene Sd)n>iegertcd)ter nid>t mit greuben in

feinen ^Pafaft eintreten nnb t*erfamme(te anf ber Stelle feine

^ablreidien 3 ebne jn einer g^^i^rtenüerfammlnng. Tiefe liefen

jtd) bnrcf) ben ©lanj ber ^(i)a^c, tk if)r sörnber nnter |ie ^u

öerteilen bereit tt>ar, nnb tk ecbonbeit ber @riect)innen anö

ben ebe()lcn gurftengefcMed)tern, trelcbe er im ©efctge ^elena^

mitgebrad)t nnb benjenigen feiner Q>rnber, tic noch feine grauen

batten, ^nr dhc jn geben bereit mar, Ieid)t betören; unb weit

ihm triefe nccb jung nnb alte fampffuftig maren, fe ftel tk

Q3eratung tabin am, ta^ tk Jrembe in ben Scbuß bee Äcnig^^

banfee aufgenommen unb ben ©ried^en nirf^t auegeliefert n?er^

ben foUte, ©an^ anbere hatte freilieb ta?> )Soit ber ^2tabt, bem

i?or einem feinblicbcn 3(ngritf unb einer 55elagernng gar bange

mar, tk 2(nfunft bee .^onigefcbnee unb feinen fcbonen ^anb

aufgenommen; mancher Jhid) hatte ihn burd) bie ^tragen öer^

fcfgt, unb bier unb ba mar idbii ein v^tcin nad) ihm geflogen,

ale er bie erbeutete ©emablin in bee 2^aterö ^"Palaft geleitete.

X)od) bielt bie (5brfurd)t öor bem alten ^onig nnb feinem Tillen

tic Trojaner ab, jid) ber 5Iufnabme ber neuen iöurgerin ernjl^

lieb ^u miberfeßen.

"^lls» nun im iKate be^ ^riamoe ber 55efcf)lug gefaßt mar,

^ie Jurftin nicht 5U t^erilo^en, fanbte ber ^onig feine eigene

(^emablin ]n ihr in ta^ grauengemadv um fi&i \u überzeugen,

ta^ jTe freimiUig mit ^Parie nad) Zroia gefommen )ti» Ta
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crfrdrte ^etena, ta^ jTe burd) i^re eigene 3(6ilammung Den

Trojanern ebenfofchr angebore ai^ ben ©riechen: benn Tanao^

unb 2(gencr feien ebenfctrcM ihre eigenen Stammx>dter alö bie

©tammbalter bee trojanifdien .Äenig^baufe^. Unfreiwillig ge^

raubt, fei jTe jeßt bcch bnrd^ langen ^BejTe unb innige ^icbc

an ibren neuen ©emabl gefeiT^lt unb freiwillig tic v^einige.

dlad) bem, mae gefcbeben, fcnne jTe öon il)rem teerigen Gatten

unb il)rem Seife feine 3}er5eil)ung erwarten; nur 3chanbe unb

^ob ildnbe ibr beöcr, wenn jte auegeliefert würbe.

^0 fprad> |7e mit einem vBtrom i?on ordnen unb warf jTd)

ber Königin »öefabe ju ^^^IS^^V tt>elcf>e bk Scbußfl^^^nbe ikb^

reicf) aufrid)tete unb ibr ben ^Il^illen tc^ Ä entgeh unb feiner

3obne i^erfunbete, iTe gegen jeben 5ingritf ^u fcbirmen.

X^ie @ried)en öor 5roja

@o lebte benn .^clena ungefd^rbet am Ä6nig0t)ofe üen

5roja unb bejog barauf mit ^ariö einen eigenen ^alajt.

2lucb t^a^ 35olf gewcbnte ücb balb an ibre ?ieblicbfeit unb

griecbifcbe ^ctbfeligfeit, unb ale nun enblid) tic frembe ^iottc

mxUi&i an ber trojanifcben ^üfte erfcbien, waren bk (5in?

wobner ber 3tabt minber »erjagt benn ^uöcr.

(Eie jdl)lten ibre 33urger unb ibre 35unbeegenojTen, tk ]k

fd)on öorber befcbicft unb bereu wirffamer ^ilfe fie ]id) )ocy^

)Td)ert batten, unb jie fanben fid) an iabi unb ^raft ihrer

Jjelben unb (Streiter bcn ©riechen gewachfen. vBc botften jTe

mit bem N2cl)u8e ber JJimmlifd)en — benn auiger '}i^\:)vobitc

waren ncd) mel)rere ©otter, barunter ber Äriegögott, 2(poUo

unb 3eue, ber 35atcr ber ripmpifchen icibii^ auf ihrer ^dtc

— tk Q3elagerung ihrer Stabt abtreiben unb tic J^inbe ^um

fchnellen iKucf^uge notigen ]n fonnen.

3war war i^r 3lnfubrer, Äonig ^TJriamoe felbft, ein nichr

mehr fampffdbiger @reie, aber funf5ig eobne, worunter neun^

3el)n üon feiner Gattin, ber Königin .öefabe, umringten il)n

texlö im bluhenben, teil^ im frdftigilen 2(lter, »or allen v5eftor.
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näd)]t i^m Teip^oboe, unb nad) tiefen ale bie auege^eictinetilen

»§eIeno6, ber ÜBaf)rfager, ^])ammon, *])otite6, 2(ntipbo0, Jpip^

ponooö unb ber ^artc 2:roiIü6. 25fer lieblicf^e 56d)ter, ,Äreufa,

?aobife, Äaffanbra unb bie in ber Äinb^eü fd)on öon sSct)6n^

^eü jlra^Ienbe ^oIi)jena umgaben feinen ^bron, Tem ^eere,

bae jid) jeet ftreitfertig mad)te, ftanb al6 £)berfelbf)err ^eftor,

ber ^elmumflatterte ^elb, öcr; neben i^m befehligte bie 1)ax^

baner Äneaö, ber Sd)n)iegerfo^n beß Königes ^riamoe unb

@emal)l Äreufae, ein ^o^n ber ©ettin 2(pbrobite unb be^

greifen »gelben 2(nd)ife6, ber nod) immer ein vStoIj beö trc^

janifd)en 3SoIfe6 war; an tic sEpißc einer anbern (Sd)ar ilellte

fid) ^anbaroe, ber eof)n be^ ?pfaon, bem 2(püUo felbft feinen

53ogen »erliefen f)atte; anbere ^ci)aren, jum 5ei( trojanifct)er

^ilföüclfer, führten 3(bra|lo6, 2(mpl)io0, 2(jTo^, ^ippct^ooö,

^)i)laio0, 3(famaß, (fup^emoe, »Pi)raid)me^, *])j)Iaimene^, ^o^

bio2>, <5pi|l:rüpl)üe; (5I)romi6 unb (Jnnomoö eine Jpiif^f&iav üon

50?pjiern; ^Ifoxtx)^ unb !2(ßfanio6 eine g(eict)e ber '])I)ri)ger,

CD?eil^Ie6 unb 2(ntipbo6 bie 9)?donier, D^afte^ unb 3(mp{)i^

mad)o^ bie Äarier, hie ?i)!ier vSarpebcn unb ©(aufoö.

'^ud) bie @ried)en Ratten in5mifrf)en gelanbet unb jTd) Idngö

bem @e|labe be^ 2)?eereö ^wifrfjen ben hnt>m ^Vorgebirgen

»Sigeion unb iH^eteion in einem geräumigen ?agerp(a$ ange^

(lebelt, ber einer orbent(id)en ^tabt nict)t und{)n(icf) war» X)ie

ga^r,5euge maren anö ?anb gelegen ujorben unb in mebreren

iHei^en ^intereinanbcr aufgeftellt, fo baß jie )Td), weil ber

Soeben be^ Ufere aufwarte ging, ftufenformig ubereinanber

erhoben. Die ^d)itte5uge ber einzelnen ^6lferfcf)aften reiften

fidtj in ber £^rbnung aneinanber, wie jTe gelanbet. T)k ®d)iffe

fe(b)l waren auf Unterlagen öon vgteinen aufgeitcUt, bamit fie

öom feud)ten Q3oben nid)te jn leiben t)dtten unb luftiger

j^dnben. 3n ber erften !Heibe üom ?anb anö I)atten an ben

beiben dugerilen (Jnben ber 5;e(amonier 2(jaj unb 3(d)iU, beibe

bae @e|Td)t gegen 3:reia gefef)rt, jener ^ur ?infen, biefer ,5ur

9led)ten i^re ga^r^euge aufgeftellt unb if)re ^ager^ütten auf^

gepflanjt, t)i( wir nur uneigent(ict) unb ber Äurje falber ^HU
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nennen* X)aö Duartier bee 2(d)iU wenigflen^ cjltd) beinahe

einem orbentIict)en ^lBot)n^aufe, hatte 3cf)eunen unb 3tdÜe

für ?0?nnbüorrdte, ^IBagenpferbe nnb 5al)me6 2^iet; nnb neben

feinen ^cf)itfen mar iKanm jn 5Kettrennen, ?eichenfvie(en nnb

anbern geierlichfeiten. 2(n 2(jar fcbfoiTen fiä) t>ic 3(f)iffe bee

^Proteftlaoe an, bann famen anbere ^beiJalier, bann bie Ureter,

2(t^encr, ^hofier, ^öootier, jnleBt 2(rf)ill mit feinen ?[)?i)rmibonen;

in ber ^roeiten ?)\eif)e jlanben nnter anbern hk l*ofrer, I^xüu

d)ier, (^peer; in ber britten waren minber namhafte 3Sc(fer

mit i^ren ^d)itfen gelagert; aber and) 9?eftor mit ben 'Ppliern,

(^uri)pi)(oö mit btn £)rmeniern, ^nleßt ^enelao^. 3n ber

vierten nnb (eßten lange bem COZecreögejlabe felbjl ftanben

Diomebee, £)bi)tyen6 nnb 3(gamemncn, fo ta^ Ct>\)}Jcn^ in ber

^im^ jnr 9led)ten 3(gamemnon, (infe Diomebe^ lagerte, ^or

Dbpjfenö befanb \id) ^ic 3(gora, ber freie ^(aß, ber jn allen

iBerfammlungen nnb 3Serhanblungen beftimmt war nnb anf

n?eld)em hie Qiitaxc ber ©etter ftanben. X)iefer ^la6 teilte

aurf) nod) bie britte !Kei^e, fo ta^ berfelbe ben 9?e|lor jur

?infen, ben ^nrwpplo^ ^nr iKec^ten hatte. Ter ?Kanm nad)

bem SO?eere ^in verengerte jTrf), nnb and) hie 2lgora nahm öiel

^Ia$ weg, fo ha^ hit britte uub vierte iKeihe hie wenigften

v5(f)iffe enthielt, t^a^ Ö^inje v5d)itf^lager war rvie eine orbent?

lid)e vgtabt von vielen ©atfen nnb 3©egen bnrchfdjnitten, hie

»^anptjlragen aber liefen 5wifct)en ben vier tKeihen bnrct); vom

'üanbe nacf) bem ^ecre gingen DnergajTen, weld)e hie vgd)iife

jeber 2}6lferfc{iaft voneinanber trennten; hie ^&ii\fe felbft

waren von ben ?agerhntten i^rer $ß6lferfd)aften wieber bnrd)

Heine 3tt>ifci)enrdnme abgefonbert, nnb jebe 35olferfd)aft jerfiel

wieber in fleinere Unterabteilnngen nad> ben verfcl)iebenen

^tdbten ober 2lnfnhrern. X)ie !i?agerl^ntten waren ane (5rbe

unb Spoii^ aufgebaut nnb mit ^d)ilf bebecft. 3eber 3(nfu^rer

l)atte fein Dnartier in ber vorberiten iHeil)e feiner od^ar, unb

ein jebee war nad) bem iHange bee Q5ewo^nere mehr ober

weniger au^gefd)mncft. I)ie Sd)itfe bienten sugleid) bem ganzen

?ager jnr 5Serteibigung. fftod) vor i^nen Ratten hie @ried)en



368 ^if ©riecben Dpr ^roja

einen (Jrtwall anfgeworfen, ber erft in ber legten 3cit ber ^e*

lagcrung einer £0?auer ^3Iae mad^te. »ßinter ihm mar ein

(Kraben, i)orn mit einer bid)ten !Heif)e ücn ecf)anjpfdb(en »er?

fe^en.

3n allen biefen fd>6nen (Einrichtungen f)atten tu ©riechen

mdbrenb ber langen 3^it, ba .Äonig nnb 9vat t?cn 5roja über

hk bc\ic ^IBeife ber 25crteibigung |Tcb berieten, 5D?u^e gefunben.

3l)re Ärieger »errichteten jugleict) ben ^chiffebienft nnb er^

hielten ihr 53ret auf öffentliche '^eranftaltung. ^üx hk üb?

rigen ?ebenebebürfni]T^ hatte ein jeber fclbjt ju forgen. Tnc

gemeinen ^Streiter waren leid)t bewaffnet unb focf)ten ju Ju^e.

rie vornehmeren ilritten auf Äriegewagen, fo ta% jeber )l:rei?

tenbe ^elb einen anbern ale -H^agenlenfer bei )Tch hatte, 3^on

Dveiterei wußten bk ^ßolfer jener alten S^it noch nichts. Vk
Streitwagen mit ben größten gelben waren and) bejlimmt,

in ber erilen tKeihe iu Mmpfen, unb foüten immer ta^ )Scxtcx^

treffen bilben.

Swifchen bem Schiffelager ber @riect)en unb ber (Btatt

Zxcja breitete |Tch, t?on ben JlüfTen Sfamanber unb Simoiö

eingefchloiTen, tk iTch erft beim griechifchen V\iger ^u einer

2}?ünbung vereinigten, tk blumige Sfamanbrifche ®iefe unb

tk ^roifchcCrbene öier ©egeftunben lang am^ bk jumSchlaci^t?

felbe beüimmt unb \vk gefctniffen war unb hinter welcher jTch

mit hohen 2}tauern, Si^^nen unb türmen tk i>on ©otter^anb

befeftigte, ^errlid^e ^tabt unb 5Öurg 5roja er^ob. @ie lag

auf einem ^ügel weithin jTchtbar; ihr 3nneree war uneben

unb bergicht unb von vielen vEtraßen burchfchnitten. dtnx von

^,weien s^eiten war (le leichter zugänglich, unb hier befanb jTd)

auf ber einen ^ciu bai> sSfdifche, auf ber anbern ba^ X)ar?

banifche ^or mit einem 5urme. Vk übrigen ^Seiten waren

l)6cfricf)t unb mit ©ebüfchen vcrwachfen, unb ihre ^ore unb

56rci)en famen wenig in Q?etracf)t. 3n ber oberen Stabt ober

^urg 3lion, auch ^)ergamoe genannt, ilanben bk ^aldfte

bee *7)riamo6, bee ^paris, bk Tempel ber ^efate, ber 3(tbene

unb bee 3(poUo, auf ber l)6ct)|len v^piße ber ^5?»urg ein Tempel
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beö 3^11^- 3Sor ber Stabt am (Simoi^, bcn (55ried)en jur ?infen,

war ber ^ugel ^aUiforone; ^ur t)\ed)ten fuf)rte bie Strafe an

ben Duellen beö ^famanber unb bann an bem {)o{)en SpuQci

^atida öorbet, ber umgangen werben fonnte unb aussen öor

ber ^taht lag, hinter 5roja fam ba^ 3fifd)e ^dh, ta^ fid)

fd)on bergan ,50g unb hk unterfte vStufe beö tt)a(bigen 3ba?

gebtrge^ hiitfttc, beffen b6cf))te ©ipfet ©argarcn Meg unb

bejTen beibe lefete Ä|le red)t^ unb linH öon ben ©riect)en bae

vgigeifrf)e unb 9\f)6teifd)e 25crge6irge btfbeten»

dloö) che ber .Äampf jwifchen beiben 256lfern feinen 3(nfang

na^m, würben bie (?5ried)en burdi t)ic 2(nfunft eine^ werten

@a|T:e^ uberrafd)t. X'er Äonig ^elepboö t^cn 3^r)|Ten, ber fie

fo großmutig unterjtüßt batte, war feitbem an ber ^Hhmbe, tic

i^m ber Speer be^ 2(cf)iII gefd)Iagen, unheilbar franf gelegen,

unb bie WlitUi^ bie t^m ^obaleirio^ unb ?D?ad)aon aufgelegt

Ratten, taten fd^on fange feine ^ßirfung mebr* ©equdft öon

ben unertrdglicbften ^(i)mcx^cn batte er ein t^rafel be^ ^3f)o?

boö 3(pollo, ta^ in feinem ?anbe war, befragen (aflffn, unb

biefe^ ^atte ibm tic 3(ntwort erteilt, nur ber (Speer, ber i^n

gefd)(agen, üermege i^n ju f)ei(cn. 3o bunfef ta^ 5ßort be^

©otte^ iantetc^ fo trieb i^n bod) bte SSer^weifhmg, jTd) ein?

fd)iffen ju lajTen unb ber gried)ifrf)en glotte ju folgen. So
!am benn aurf) er bei ber ?D?unbung be^ Sfamanber an unb

warb in tic ^ager^utte be^ 2(d)ill getragen. X^cr Qinhiid be^

leibenben Äonige^ erneuerte ben Sdjmerj beö jungen »O^I^^^n.

53etrubt brad)te er feinen Speer ^erbei unb fegte ihn bem

Könige ju ben Jugen feinet ?ager^, of)ne x!f\at ^u witjen, wie

man |td) beßfelben ^ur vß^tfintg ber eiternben ^unbe bebienen

fodte. 3SieIe »Oelben umflanben ratlc^ ba^ ^ctt be^ gepeinigten

3öo^rtdterö, hi^ e^ DbpjKu^ einftef, auf^ neue bie großen

Är^te beö ^eere^ ju ^aU ju 5iel)en. ^Pobaleirio^ unb 5D?ad)aon

eilten auf feinen ?Huf berbei. Sobalb jie baö Orafel 2(po(lo^

öernommen, üerftanben jTe aU rvcifc^ öieferfabrene So^ne

be^ 2(ff(epioö feinen Sinn, feilten ein wenig ^o]t üom Speere

beö ^eliben ah unb (egten i^n forgfdttig üerbreitet über tie

1.24
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ÜÖunbe- Ta war ein 5ß}unber ju fd)auen: fowic bic J^i^^

fpdne auf eine eitembe ^ttÜc beö @efd)tt)ureö geftreut würben,

ftng btefe »er ben 3(ugen be^ »gelben 5U l)e{Ien an, unb in

wenigen Stunben war ber eb(e Äcnig 2:e(e^be6 bem £^rafe(

jufolge burrf) ben Speer be^ 3frf)itt öon ber 3ß5unbe beßfelben

(Speere^ genefen. 3e$t erft war tk Jrenbe ber gelben über

ben grcjsmutigen (Empfang, ber i^nen in £D?nfien jnteil ge^

werben war, ücllfommen. ©efunbet unb frob ging 5:e(epl)oö

wieber ju Schiffe, unb wk jöngil iie d^riedjen i^n, fo »erlieg

jeßt er jTe unter Xanffagungen unb Segen^wunfd)en, in fein

'^ti&i ?D?«iTen 5urucffel)renb. (5r eilte aber, nirf)t icuQc bee

^ampfe^ ju fein, ben feine lieben ©aftfreunbe gegen ben ebenfc

gefiebten Sd)wd^er beginnen würben.
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^^Vie Griechen waren nccf> mit bem (^dciu teö ^ontge^

r^^iJelepbce befchdfttget, ai^ bit 2:ore 5roja^ jTd) auftaten

unb bie üoUiß gerujlete ^eere^macf)t ber Trojaner unter ^ef?

tcr^ 2(nfubrun9 )Td) über bte vSfamanbrifcbe (Jbene ergop unb

ebne ^tberftanb gec^en bie Sd)iffe ber fergicfen 3(cf)tüer an?

rücfte. Xie Äu^erften im Scbiff^Iager, bie ^ueri'i jerjlreut ju

ben 5Öaffen griffen unb ben beran^iebenben geinben entgegen?

eilten, rourben öcn ber Ubermacf^t erbrücft, Vcd) hielt ba^

©efecbt mit if)nen tic ^eerfc{)ar ber 2:rojaner fo lange auf, bag

bie @riecf)en im ?ager jTcf) fammeln unb aud) i^rerfeit^ in

einem georbneten Jpeer^aufen ben geinben entgegentreten

fcnnten. X)a geilattete \id) nun bie ^d)[ad)t ganj ungleich.

X^enn n?o ^eftor felbil zugegen mar, gewannen bie Trojaner

bie £)berf)anb, in hie <5cl)Iacf)treiben aber, bie ferne öon ibm

fochten, brangen bie ©riechen jTegreich ein. X'er erile nam?

bafte Jbeib unter ben ©riechen, ber t)cn ber v5anb be^ trcja?

nifd)en gürjlten Änea^ in biefer Sch(ac{)t frei, mar ^rotejTIao^,

be^ 3vbif(c6 siebn. 3((e t»cr(ebter Jüngling mar er gen ^rcja

gebogen unb ber erfte @riect)e, ber hei ber ?anbung ane Ufer

fprang: fe feilte er and) alö baö erfle ^elbencpfer fallen, unb

feine 55raut ?aobameia, bie l)clbfelige 5ocf)ter beö 3(rgonauten

2lfa)lo^, feilte ben 53rdutigam, ben |7e mit banger Serge in

ben Ärieg l)atte jieben laffen, nicht mieber erblicfen.

dlod) mar 3(d)ill üom ^ampfplaß entfernt, dv l)atte bem

5Q?pjier, ben er einft mit bem Speere öermunbet unb jeBt mit

bem Speere gebeilt hatte, baö ©eleite an^ ?0?eer gegeben unb

fab nad)benflich bem Schiffe nach, baö fid) in bie ferne glut

vertiefte. Xa tarn fein greunb unb Äampfgefelle ^>atrefle^

auf ihn jugeeilt, fafte ihn hei ber Sdniltcr unb rief: ,^l£^c

meilfl bn, Jreunb! bie ©ried^en bebürfen beiner. Ter erjle

Äampf i]t entbrannt: beö Äenigeö ^riamoö dltejler So^n

^eftor va]1 an ber Spiße ber feinblid)en Sd)aren mie ein

?eme, beffen ^eble 3dger umitellt haben. Änea^, ber (Jibam
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be^ ,Ä6nigeö, tjat an^ ber 2D?itte unferer Jurften ben eblen

^rotefllao^, ber an jugenb unb 9)?iit bir gtirf), bod) an Mxaft

bir nicf)t g(cid) mar, erfd)Iagen. 2i^enn bu nicf)t fcmmii, fc

wirb ber S}?orb unter unfern vOelben einreißen!" 2(uö feinen

Traumen erwarf^t, Hidtt 3(d)itl hinter jTrf), fah ben maf)nenben

greunb, unb in biefem 2{ugenb(icfe brang aud) ber .^aÜ be^

Äampfgetümmelö in fein £)^r» t)a fprang er, e^ne ein 5ß3ort

ju erwibern, burd) bie ©ajfen beö Sd)iplagerö feinem 3elte

^u. .^ier erjl: fanb er hk vEprarf)e wieber, rief mit lauter

Stimme feine COiprmibonen unter tic ^Üöaften unb erfcl)ien mit

ihnen wie ein bonnernbe^ 5ßetter in ber s5d)(ad)t. ©einem

flurmifd)en 3(ngritfe hielt feI6)l ^eftor ni&it ftanb. ^xvQi

(56I)ne beö *^)riamo0 erfd)Iug er, unb ber 2Sater fa^ we^flagenb

öon ben SO?auern ^erah ben 5ob feiner Äinber üon beö fürd)?

ter(id)en ^elbenjunglingö ^anb. Xi&it an ber Seite bee ^e^

üben fdmpfte ber 2:e(amonier 2(jaj, befiT^n Üliefenleih alle an^

bern X)anaer überragte; öor ben 3treid)en ber heiben JJelben

flogen i>k Trojaner wie eine ^erbe öou »5irfd)en üor einer

^unbefoppel bal)er; juleßt würbe bie glud)t ber geinbe all^

gemein, unb tk Trojaner fd^lotJen t)k ^ore wieber hinter )Td)

ju« X)ie @ried)en aber begaben jTd) in iKu^e wieber ju i^ren

8d)iffen unb ful)ren in SSoUenbung i^re^ ?agerbaue^ gemdd)^

lid) fort. 2ld)ill unb 2(jaj würben öon 2(gamemnon ju 5fi?dd)^

tern ber Srf)ijfe bejlimmt, unb biefe festen wieber anbere .?>elben

ju 5ßdd)tern über einzelne 2(bteilungen ber Jlotte.

3Cl6bann wanbten |Te jTd) jum Q3egrdbnijTe be^ ^rctejTlaoö,

legten ben ?ei(i)nam auf einen \d)bn gefd)mucften unb aufge^

türmten Scf)eiter^aufen unb begruben feine ©ebeine auf einer

^albinfel beö Straube^ unter fcf)6nen ^o^en Ulmbdumen. dlo&i

waren jTe mit ber Q3eilattung uid)t gan^ fertig, al«^ ein jweiter

Überfall ^it forglo^ Jeiernben erfchrecfte.

3n Äolonai hei 5roja ^errfd)te ber Äonig Äpfnoö, ber, öon

einer 9^pmpl)e bem SO?eere^gotte ^ofeibon geboren, auf ber

Snfel ^enebo6 wunberbarerweife öon einem Sct)wan groß?

gejogen worben war, ba^er er aud) feinen 9?amen ^pfno^.
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t» b, sicf)n>an, befcmmen hatte. Diefer war ben Trojanern

üerbunbet, unb of)ne 6cfonber6 ba^u »on ^Privirnce aufgefcrbert

ju fein, bfidt er |Td) üerpfticbtct, vi(ö er bie Lautung ber frem^

ben ^riegöüclfer t)or ^rcjva gemabr mirbe, feinen alten greun^

ben ju ^ilfe ju fommen. X'af^er famntelte er in feinem Äcnig?

reid)e einen anfef)n(idien ^eerbaufen, legte fid) in ber 9?dbe

be^ griecf)ifc{)cn 3 cf)iff6lagere in einen »ßinterbatt nnb irar

mit feiner ed)ar eben erjl in biefem 35erfte(f angefcmmen, a(ö

bie @riecf)en, ane bem er|len treffen mit ben Trojanern a(^

Sieger ^urncfgefebrt, ibrem gefallenen .Selben bie leBte (5^re

erliefen, ©dbrenb jTe forgloe unb ni&it in ber ücUen ^IBaffen^

rujlung nm ben vEd)eiterl)anfen gefd)art jlanben, fa^en jTe jid)

pte^Iidi t?on Streitn^agen unb 53eit»aflrneten umringt, unb ef)e

jTe ficb nur be|Tnnen fcnnten, ob ber Q3cben tic sStreiter au6?

gefpieen \}abe ober wo^er (le fonil erfd)ienen feien, Ijattc Äpf-

nee mit feiner J5eere^mad)t ein furcf)tbare^ ^öhitbab unter ben

©ried^en angericf)tet.

X)od) rvax nur ein 5eil ber 2(rgiüer bei ber !iJeid)enfeier be^

^prctejKlaoö befci)dftigt unb jugegen, I^ie anbern bei ben

3cbiffen unb in ben ?agcrbutten maren ibren Waffen ndber

unb eilten, ben '])eliben 2lcf)ill an ber 3piBe, ben 3^rigen balb

in öoUer Dluflung unb in gefd^lcfTenen Ärieg^reil)en 5U »^ilfe.

3^r 2(nfubrer felbfl ilanb auf bem 3treitn)agcn, fd^rerflict) an?

^ufd)auen, unb feine tobbringenbe ^iani^e traf mit i^rem 2tc%e

balb biefcn, balb jenen Äclonaier, bi^ er, in ben iKeiben ber

sSd)lad)t nur ben gelbl)errn ber Jremblinge fud)enb, biefen im

fernen Äamvfgctrüble an ben genniltigen eto^'en erfannte, bie

er, aud) auf einem beben xBtreitRH'igen ftebenb, recl)t6 unb linfö

an bie @ried)en aueteilte, X'ortf)in lenfte ber ^elb 2lci)ill feine

fcbneetreipen tHciK, unb al^ er nun bem Änfno^ gegenüber

auf bem ^li^agen jlanb, rief er, tie bebenbe ^an^e mit nervigem

Hxme fd)n:>ingenb: „^ev bu and) feieil, jüngling! nimm biefen

3:rcil mit in ben 5ob, t>a^ bu üon bem 3ol)ne ber Qybttin

^betiö getroffen werben!" Tiefem ?lu^ruf folgte fein 6efd)og,

Tiber fo jTd>er er tie ^Janje abgezielt batte, fo rüttelte fte bem
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Sof)nc be^ ^cfeibcn bcrf) nur mit bumpfem 3to]ße an ber

55rujl; unb mit rtauncnbcm QMicfe ma^ bcr ^c(ibc feinen un^

t)ertt)nnblicl)en ©ec^ner. „^H^iuibrcbid) nid]t, vBc{)n beröettin'',

rief btefer i\)m ldcf)e(nb ju; „nid)t mein ^e(m, ben bu anju^

ftaunen fc^einfr, ober mein bcbler 2d)iit in ber ?infen haften

tic Stege öon meinem icibc ab; üietme^r trage id) tiefe ^d)n^f

Waffe al6 bloßen ^icrvat^ n)ie and) wo^I ber Ärieg^gott Kxc^

5ntt>ei(en ^um ^Scf^erje Ql^atfen an^nfegen pflegt, beren er hcd)

gewiß nid)t bebarf, feinen öotterteib ^u fdiirmen. ^IBenn iä)

alle ^öebecfung üon mir werfe, fo wirft bn mir tod) bie JJaut

mit beinem >Bpeere nid^t rißen fonnen, ^ifpe, ta^ icf> am

ganzen ^cihc feft wie iJifen bin unb ta% ee ctwae hei^t, nid)t

etrva ber v^obn einer 2}?eernpmpl)e ju fein, nein ber geliebte

vEobn betJen, ber bem Tflexen^ unb feinen 2:6d)tern unb allen

?D?eeren gebeut. (Jrfabre, ba% tu bem siobne -]>ofeibon6 felbft

gegenuberftef)ft!" ^it biefen 51? orten fd)leuberte er feinen

si^eer auf ben ^eliben unb burd)bobrte tamit tie ©olbung

feinet v5d)ilbeö, fo ta^ berfelbe burd) ta^ (ix^ unb t>ic neun

erften etierbdute ber gottlid^en ^Ü^affe binburd)brang: erft in

ber ^ebnten 'v*age blieb ba6 ®urfgefd>og ftecfen. '^d^ill aber

fd)Uttelte ben Speer au^ bem Scbilbe unb fanbte tafiix texx

feinigen gegen ben ©otterfobn ab, 2(ber ber ^eib bee geinbeö

blieb unüerwunbet. Selbft baö britte ©efdiop, ba^ ber *])elibe

abfanbte, blieb obne ^lÖirfung. 3eet geriet 2ld)ill in ^Ii?nt me
ein Stier im 5iergefed)te, bem ein rotee ^nd) üorgebalten

wirb unb ber mit ben hörnern in tie hift geftoßen hau dlod)

einmal warf er hie ian^e an^ (i]d)enhoi] nad) Änfno^, traf

biefen and) wixUid) an bcr linfen Sd)ulter unb jubelte laut

auf; benn tie Sd^ulter war blutig. Dod) feine greube war

üergeblid), ba^ Q3lut war nid)t ta^ ^iut bee 06tterfobne^;

e^ war ber 53lutflral)l beö C0?en6te^, eineö neben ^pfnoö fed)^

tenben unb üon anberer Jpant getroffenen feinblid)en gelben.

Änirfd^enb üor ^nt fprang jeet 5ld)ill üom Qi>agen, eilte auf

ben ©egner ju unb hieb mit gesurftem Schwerte auf i^n ein;

aber felbjl ber Staljl prallte jlumpf an bem ju (Jifen gebdr?
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teten Äorper ab. ^a er^ub 2(d)ill in ber ^Serjireiflung ben

^el^nbdutigen 2d)ilb unb 5erfct)(ug bem unüerTOuftüchen Jetnbe,

ganj auf tt)n eingebrungen, bref^, üiermal bie 3cf)Idfe mit ber

ed)i(bbu(feL 3e^t erft ftng Äpfnoe an ju tt)eicf)en, unb 9?ebel

fd)tt)amm i^m üor ben 2(u(jen; er wanbte feine ^d)ritte rücf^

tt)drt^, jlraucf)e(te über einen Stein, barüber ergriff i^n 2(d)iU

mit ber »^anb im 9?a(fen unb warf if)n üoUenb^ ju 53oben.

Sann jlemmte er jtd) mit (Bd)iit) unb Änien auf tk 53rujl

beö ^iegenben unb fd)nurte bem J^^nbe mit feinem eigenen

^elmbanbe bie Äe^le ^u»

Der 5^11 i{)re0 gettlidjen güf)rerö nal)m ben ^olonaiem

plc^tid) ben 9}?ut; |Te »erliegen ben Äampfplaß in mitcv 5Iud)t,

unb haih rvax öon bem ganzen Überfalle ni&ft^ mel)r ^u fel)en

aU hk üielen ?eid)en üon @ried)en unb iöarbaren, bie auf

bem gelbe um ben f)alböollenbeten ©rabl^ügel be6 ^rotejitaoö

^erftreut uml)er(agen unb ben um t>iele ber S^rigen trauernben

3(rgiöern neue 2(rbeit marf)ten.

2)ie 5^^9^ biefeö Überfallt war, ta^ tit (?5ried)en in tk

?anbfd)aft be6 erfrf)(agenen Äcnige^ ^pfnc^ einfielen unb au^

ber »Oöwptrtabt?0?entora tk Äinber beefelben a(e Q3cute f)inmeg^

füf)rten« X^ann gritfen fie baö benacf)barte ,ÄiIla an, eroberten

aud) biefe fejle ^tabt mit unermeg(icf)er Kriegsbeute unb fe^r?

ten fo belaben ju i^rem tt)o^(bett)ad)ten 8d)iffö(ager jurücf.

^)aIamebeS unb fein ^ob

LCA^^ eini1id)tßüoIifie SD?ann im gried)ifd)en .g»eere war ^ala?

©:mebee, täti^^ weife, gered)t unb )lanbf)aft; oon jartcr

©ejlalt, beS OefangeS unb ^eierfpielS funbig. (Seine ^ereb^

famfeit hatte ben 2(triben bie meiften Jurjlen @riecf)en(anb{^

für ben Jelbjug gegen 2:rcja geftimmt, feine Klugheit felb|l

ben ©o^n beö ?aerteö überliftct. X^aburd) hatte er jTd) aber

aud) einen unüerfchnnd)en ^cint^ in bem »ß)eere ber X^anaer

erworben, ber ^ag unb 3?ad)t auf ?Kad)e fann unb nur um fo

jtnjlerer barüber brütete, je me^r t>a^ 2(nfe^en beS üerjldnbigen
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Cfuboerö unter ben durften 5unai)m» fjflnn mürbe ben ©riecf)eu

burd) ein Ü^rafel 2(poUc6 befviimt, tci^ \ic biefem ©ctt vile

2(pollo emintf)eu6 — unter folcfjem O^amen mürbe er in ber

?anbfd)aft Zvoa^ i?erebrt — eine »ßefatombe an ber eteüe

opfeni feilten, mc feine iöilbfdufe unb fein Tempel ftanb, unb

»Palamebee mar reu bem ©otte aueermdblt mcrben, tic ]tatu

Iicf)eu iDpfertiere nad) ber ^eiligen (Etdtte ^u fuhren. Tort

martete ibrer (Ibrpfee, ber ^"Priefter beö ©cttee, ber ba^ feier?

Iicf)e £)pfer oeUbract)te. Tie 3}erebrung 2(pcUc^ in biefer?anb^

fd)aft hatte einen feltfamen Urfprung. 21(0 tk alten ^eufrer,

au^ ^reta herüber mit ihrem Könige ^eucer fcmmenb, an biefer

Äuj^e Äleinajlene gefanbet maren, gab ihnen ta^ Crafel ben

JÖefehl, ba ,5U bleiben, mc )Te ihre ?5e^i^be au6 ber (5rbe mürben

heröorfried^en fehen* 2(16 jTe nun in ^amaritee, einer ^tatt

biefer ?anbfd)aft, angefommen maren, benagten tic CDidufc,

au^ ber dxtc heröcrfchtüpfenb, in einer 9?acht alle ihre Schübe.

Sie fahen auf tk]c ^12ci]c ben Sprud) bee (bottc^ erfüllt,

liegen jtd) in ber ©egenb nieber unb erbauten bem 2(pc(lo eine

33ilbfdute, ber eine CDtaue, ma^ in dc(ifd)er 2)?unbart Smintha

bebeutet, ^u gügen (ag.

X^iefem 2(poUe Smintheue, ber feinen Tempel niöM meit

oon (^hxt)]c auf einer Sfuhehe ftehen hatte, marb nun unter

^alamebeö Einführung öon feinem -priefter (Ihrnfee eine Jbda^

tombe ober ^unbertjahl ):)ciiiQCx Sd)afe geopfert. Sie <5hre,

tu bem ^alamebe^ burrf) bie 21norbnung 21pollo^ felbfl miber^

fuhr, befd)(eunigte feinen Untergang. Xenn in £:bi)iTeu6' fonfl

nid)t uneblem ©emüte gemann jeet ganj ber dlcit tic Cbcx^

hanb, unb er fann auf eine fluchmürbige ?ijl, burd) meldie er

bem eblen C!}?anne ben Untergang bereitete, dx »erbarg eigene

hdnbig in tieffter »0^'inilid)feit eine Summe @elbe^ in bem

3e(t be6 palam.ebe^. Dann fd)rieb er im ^amen bee priamo^

einen iörief an ben gried)ifd)en »gelben, in me(d)em biefer üon

überfd)icftem ©elbe fprad) unb bem '"Palamebeß feinen Dan!

auebrüdte, ta^ berfelbe ihm ta^ Spccx ber ©ried^en »erraten

^abe. Diefer SÖrief mürbe einem phri)gifd)eu ©efangenen in
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bie ^dnbe gefpiett, bei bemfefben fobann öon iDbpffcuö ^nt^

becft xirtb ber unfdmtbige ^rdger auf feine 35erau)Ta(tung fofort

auf ber Stelle ntebergemad^t. Xen Q3rief jeigte £)bi)flrcu^ Dor

ber Jurjlenöerfammhmg im gr{ed)ifd)en ?ager. ^'Patamebee

irurbe i)on ben entrufteten ^duptern ber X^anaer t^cr einen

Ärieg^rat geilellt, n)eld)en 3{ßamemnon au6 ben i^crnebmften

durften jufammenfeßte unb in welchem £)bj)jTcu6 jTcb ben 2Sor^

fi^ ju öerfcf)affen n)ugte; auf feine i^eranlajfnng warb im ititc

be^ 53efcf)u(b igten geforfd)t, enb(id) nachgegraben unb fo bie

Summe @c(be^, t>k ber trügerifcf)e £bi)freue bort öerjlecft

batu, unter feiner ?ager|ldtte aufgefunben, Xie ?Hict)ter, nicf)t^

t>om mabren 2[^organg ber Sache abnenb, fprachen einjtimmig

ha^ 5obe6urtei( auö. ^Pafamebee wurbigte |Te feiner Se(b(!*

t)erteibigung: er burchfchaute ben 5rug, aber er l^attc feine

Hoffnung, söeweife feiner llnfcf)u(b fcwie ber Scf)u(b feinet

©egner^ vorzubringen. 3((0 bat)er ta^ Urteil gefdllt war, baö

auf Steinigung lautete, brach er nur in hk 3[Borte auö : „£)

ihr @riecf)en, ihr tötet tu gelel)rteil:e, bie unfchulbigjle, bie

gefangreich ile 9?achtigall!'' Vie öerblenbeten Jurjten Iaci)ten

über biefe 3Serteibigung unb führten ben ebelilen ?D?ann im

griechifd)en .öeere jum unbarmf)er5igften ^obe fort, ben er mit

helbenmütiger Stanbhaftigfeit ertrug. Ki^ if)n fchon bk crimen

Steinwürfc niebergefcf)mettert bitten, brad) er in hie 5Öorte

au^: ,;5reue bich, ^ahr{)eit, bu hift t>or mir geilorben!'' Ki^

er biefe 5Öorte gefprocf)en, fu^r i^m, öon Dbpff^u^' racf)füchtiger

^anb gefchreubcrt, ein Stein an bie Sd)(dfe, ba^ er umfanf

nnb itaxh. 3(ber D?emejT^, tit ©ottin ber @erecl)tigfeit, fcf)aute

öom Jpimmd f)tvah unb befcl)Io^, ben @ried)en unb il)rem 3?er^

fü^rer £)br)tKu^ nocf) am 3ic( if)rer 5aten ben gret)e( ^u vergelten.

^atcn beö 3(cf)it( unb Kjai

^VVon ben ndchften Ärieg^jahren vor 2:roja er^dhlt bie Sage

rx^nichte 2(uöführ(ict)e^. I)ie (3)ried)en lagen nict)t untdtig

vor ^roja, ba aber bie ^ervo^ner biefer Stabt i^re Ärdfte
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fcf)onten unb feiten 2Cu^fdUe mad)ten, fo wanbten bie Danaer

ibre ?0?acf>t gegen bie Umgegenb. Ofdnll ^erilorte unb ^(unberte

aümdf)Iirf) jwotf vBtdbte mit feiner Jlotte, cilf nahm er^ulHanbe

ein* Dem ^)riefler C^^r^fes^ füf)rte er auf einem vgtreifjuge

na&i ?0?i)|Ten feine fd^one 5od)ter li]1momc ober (Ibrpfei^ ge^

fangen fort. Q3ei ber (Jinnabme öon ?i)rnejTo^ überfiel er ben

^Palafl be^ Äonigeö ober ^Prieftere Q3rife6, ber in ber SSer^u^eif^

(ung ben ^tricf um ben J^ai^ fd)(ang unb \i&i ben 5:ob gab.

(sein bofbfelige^ ^inb Q^rifei^ ober ^ippobameia it>urbe bem

(Sieger juteil, unb er führte }k ale eine ^iebling^beute inö

grierf)ifd)e ?ager mit ftd) baöon. 3(urf) tic jnfel ?e^boö unb

bie (gtabt ^{)eben in ^ilifien, am Juße be^ ^ergeö plafoö

gegrunbet, unterlagen feinen 2(ngriflren. 3n ber leßtern Stabt

berrfd)te ber (Jibam beö Äonigeö priamo^, ber Äonig (^etion,

bejTen 3:orf)ter 5{nbromad)e mit bem tapferilen gelben 5:rojaö,

mit ^eftor, i)ermdb(t war. Sieben blübenbe (Sobne wud)fen

norf) in feinem ,^6nig^f)aufe. Da !am 2(d)il(, jlürmte bie ^od)^

ragenben ^ore ber Stabt unb erfd)(ug ben Äonig mit ben

fieben Sonnen. 2(1^ ber ?eid)nam be^ ^of)en Jurilen, ber öon

berr(id)er, (5brfurd)t gebietenber ©eftatt war, üor bem jungen

Reiben anögejlrerft lag, bemdd)tigte |id) beöfelben ein ©rauen

unb eine ^d)m^ unb er wagte eö nid)t, ben ?iegenben ber

5Öafen ^u berauben unb jTd) biefelben a(ö ruf)m[id)e 3iege^^

beute anzueignen, (fr verbrannte baf)er ben ?eid)nam jur ebr^

Iid)en 5ßeftattung im öoUen funflreid) gearbeiteten ^lÖaffen^

gefd)meibe unb türmte ibm ein mdd)tige^ Denfmat auf, ba^

nod) lange, von f)o^en Ulmen umfd)attet, bie ©egenb fd^mucfte.

X)it ©emablin beö Äonige^, hk Butter 3(nbromad)eö, führte

er mit jTd) fort in bie @!(aüerei; bod) gab er fk fpdter gegen

ein reid)eö ?ofege(b frei, unb jTe fel)rte nad) ber v^eimat ^u^

rucf, wo ein ^ftil ber @6ttin 2(rtemiö fte am ^ebfluht traf

unb tötete. 2(uö bem (Stalle be^ ^onige^ ful)rte 2(d)ill fein

trefflid)cö pferb, ^)ebafoö genannt, mit jTd) fort, ta^^ obwof)l

jlerblid) gezeugt, eö bod) an ,ftraft unb Sd^nelligfeit feinen

eigenen unfterblid)en !Hojfen gleid)tat unb mit il)nen um ^k
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50Bctte am 3Bagen ein^erltef; au^ ber !Ku|lfammer beö ^onige^

(?etion aber na^m er öiel anbere «^errlicb feiten mit, unter an^

bern aucf) eine nnge^enre eiferne $[?nrffd}ei6e, fo gro^, ^a^ jTe

einem 33auer fünf 3al)re lang (Jifen ^n feinem 2(cfergerdte

würbe gegeben baben.

dlä(h}l 2(d)ill war ber tapferile nnb rieftgj^e Speit unter

ben ©riecf)en ber 2:e(amcnfcbn 2(jaj* 2(ncf) er feierte nid)t.

(^r führte feinen 3d)iffe5ng narf) ber t{)ra!ifd)en ^albinfef, wo

t)k Äonig^bnrg "Polv^rmuftov^ prangte, Diefem Ifatte ber ^onig

^>riamc6 öon ^roja feinen jungi^en vSc()n *'))o(pboro^, ben er

mit ber ?aot^üe, einem Mcb^rvtibc, gemengt l^atte, jnr -'Pflege

uberfanbt nnb babnrd) feinen Liebling bem 5[Öaffenbien|l ent^

jegen, and) bem tbrafifd)en Wenige jur Q3ef6)ligung beöÄinbee

@oIb nnb ^ojtbarfeiten genng übergeben, X^iefer *3d)d6e nnb

beö ihm anvertrauten Unterpfanbe^ bebiente jTcf) nun ber treu^

lofe JÖarbar, aU fein ?anb Don bem vgelben Tijai überfallen nnb

feine Q3urg belagert würbe, bengriebenjuerfaufen; ert^erleug:^

nete feine g^^^nnbfd^aft mit bem Äonige ^riamoö, öerflud)te il^n,

teilte ©elb nnb ©etreibe, ta^ er jnr 9?abrung be^ ,^naben von

il)m empfangen, unter hie griecl)ifcl)en etreiter au^; bem 5{jar

felbjl: aber überlieferte er ba^ @olb unb alle Äojlbarfeiten feinet

SL^rbünbeten unb enblicf) ben ,fnaben ''Polpboroö felbjl,

2ljaj fel)rte mit feiner 53eute niä)t fogleicf) ^um griecl)ifd)en

(5d)ijf^lager jurürf , fonbern wanbte jTd) auf feinen vgd)iffen

nad) ber p^ri)gifcf)en Äufle, X)ort griff er ta^ "ifieiä) beö Mb^

nige^ 5eutl)ra^ an, tötete t>m ^onig, ber il)m an ber Spi^e

eineö »^eer^aufenö entgegcn3og, in ber ^(i)iad)t unb fd)leppte

bie ZodtfUv beö 5eutl)raö, tk f6niglicl)e Jungfrau ^^efmejfa,

bie ebelgefinnt unb üon l)errlicl)er ©ejlalt war, al^ Kriegsbeute

mit fid) fort, X)od) warb |Te il)m balb wegen il)rer Sd)6nl)eit

unb il)re0 (^beljTnneS lieb; er l)ielt jTe Ijod) tvie eine @emal)lin

unb i^httt fiel) feierlid) mit i^r »ermd^lt, wenn eö @rieci)en^

gebraud) gewefen wdre, eine Q^arbarin ju freien,

2lci)ill unb ber ^elamonier trafen ücn il)ren glücflid)en (Streif?

jügen, i^re ?aftfd)iffe t)üllQ3eute, ju gleidjer 3<^it nn gried)ifd)en
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(Sd)iffölager öor ^roja mi'eber ein. 2fllc X)anaer gingen if)nen

unter ?obgefdngen entgegen; ba(b umringte |le eine gan^e 3Ser?

fammlung üon Streitern; man jlellte bie ^dt)cn in bie ?0?itte,

nnb unter jubeinbem 3tit^»f würbe i^nen aU ?o^n ber ®iege

ein Dliöenfran^ aufö ^aupt gefeßt. 3(Bbann bieften bie Reiben

einen iHat, um über tit mitgebrad)te ^eutc^ tfk i^on ben

@ried)en aU Gemeingut angefef)en würbe, einen 53efrf)Iug ju

faflfen. X)a würben benn and) bie gefangenen grauen öor^

gcfu{)rt, unb alle ^anaer jlaunten über il)re Sd)cnbeit. :©a^

3(nred)t auf bie bolbe Q3rife^tod)ter würbe bem 3ld)ill, bem

.gelben 3(jaj ber Q3ejt$ ber !cniglicf)en ^efmeffa bejldtigt.

Überbie^ burfte ber ^T^elibe and) hk ©ef^^ielin fetner ©etiebten,

tk l)olbe Sungfrau X)iomebea, behalten, welct)e jTd) Den ber

Äcnig^tod)ter nid)t trennen wollte, mit ber jTe öon jarter

Äinb^eit an im ^aufe be^ 53rifeö aufgewad^fen war; jTe l)atte

jTcf), üor bie gried)ifcl)en gelben geführt, ju 3ld)ill6 Jugen ge^

werfen unb fl^^t^ i^« unter ordnen an, jte nid)t öon ihrer

lieben S^cxxin trennen ju laffen. 9^ur 2()h)nome, bie 5od)ter

beö ^rieiler^ ^l)rt)fe^, würbe bem SSclferbirten 3(gamemncn,

feine Äcnig^wiirbe ju eieren, ^ugefprcrfjen unb üon 3(d)iU aud)

willig abgetreten. X)ie anbre Äriegi^beute an ©efangenen unb

Si}?unböorrat warb ^ann für ^ann unter ba^ gried)ifcf)e ^eer

»erteilt.

2)ann bracl)te ^Ijaj, öon £^bt)tKu^ unb X)iomebe6 aufgefor^

bert, bie (5rf)d$e be^ Äcnigeö ^olpmnejlor an^ feinen vgd)iffen

^erbei, unb eö würbe aucf) baöcn bem Könige 3(gamemncn ein

fct)6ner ^eil an @olb unb «Silber jugefd^ieben.

^olpboro^

enblid) berieten jtd) bie »gelben über ben allerfoilbarj^en

5:eil ber 33eute, über ben Änaben ^olpboroö, ben @ol)n

beö Äenigeö ^riamo^, unb nad) furjer iKatfd)lagung würbe

einjlimmig befd)lojTen, ta^ ZtY)}}cn^ unb Diomebeö ale @e^

fanbte ju Äonig ^])riamoö abgeorbnet werben unb i^m t>w
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Übergabe femeö jungen Schnee anbieten foUten, fobat^ Spc^

iena ben ©efanbten @rfe(i)en(anbö ausgeliefert fein würbe,

2)en hcitcxx gelben irurbe ber @emaf)I ber geraubten gurftin,

?0?ene(aoS, aU britter ©efanbter beigegeben, unb fo mad)ten

jicf) alle brei mit bem jungen ^olpboroe auf ben 5Öeg unb

tDurben unter bem (Ecl)u6e beS 25ot!errerf)t6 ale beitige ©e^

fanbte üon ben Trojanern c^ne ©iberf^^rurf) in i^re CO?auern

aufgenommen,

^)riamoS unb feine ^cbne in if)rem ÄonigSpafafle, ber fern

auf ber Q3urg ber ^tatt gelegen mar, mußten nerf) nid)t, wa^

ju ibren güßen i^crging, a(S fd)cn tk @efanbtfrf)aft auf bem

SD?arftpIa$e ^rojaS jlille^ielt unb, öom trojanifd)en 2SoI! um^

geben, Si}?ene(ao6 bae ^IBort ergriff unb jTcf) mit I)er55erfd)nei^

benben ^ßorten über hie frevelhafte SSerIeßung beS 3S6(ferred)t6

beflagte, tic jTd) ^ariö an feinem l^eiligften unb tenerjlen ^e^

jTßtum burrf) ben fred)en tKaub feiner @emaMin hätte ^u?

fd)ulben fommen laffen. (^r fprad) fo berebt unb einbringlid),

ta^ tk umrtel)enben 5:rojaner aüe, unb barunter hie dltejlen

»ßdupter beS 3SoIfeö, öon feinen 55?orten ergriffen mürben unb

unter ordnen beS SO?it(eibS ibm recf)t geben mußten. TiU

iDbi))Jeu6 ibre Dxübrung bemerfte, nal^m and) er ta^ ©ort unb

fprad): „?0?ir beud)t, i^r fottet miffen, ^dupter unb anbre Q3e^

mobner )oon ^roja, bag bie ©ried^en ein SSoIf jTnb, bie nid)tö

unüberlegtermeife unternel)men, unb ta^ |Te fd)on öon i^ren

SSorfabren ^er hei allen il)ren ^aten barauf bebaci)t ftnb, ?ob

unb nid)t (B&ixnad) baöonjutragen. So miffet i^r benn aud),

bag nad) ber unerhörten ^^eleibigung, bie unS allen eureö

Äonigeö vgol^n ^^\iriS burd) tie (Jntfübrung ber gurftin ^etena

angetan l^at, mir, beüor mir tie Waffen gegen end) erhoben,

jur gut[id)en 53ei(egung biefeS »ßanbelS eine frieblid)e ©efanbt^

fd)aft an end) gefd)icft I)aben. (ix]t aU tie^ »ergebend mar,

ijl ber ^rieg, unb ^mar nod) baju burd) einen Überfall von

eurer (Beite^ begonnen morben. 'Xnd) je$t, nadjbem ihr unfern

3(rm gefubft haht unb alle end) untermorfene ober mit end)

öerbünbete 3tdbte ringe uml}er in Drummern liegen, ibr felbft
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viber narf) üteljdbriger iöelagerung in mannigfaltige dlot ge^

raten feib, Hegt ein g(ncf(icf)er ^(negang nnfere^ ^treitee

immer nod) in enrer .^anb, i^r 5:roianer! ©ebet unö f)eran^,

waö i^r nn^ geranbt ^abt, nnb anf ber (grelle brecf)en mir

nnfre ^agerbutten ab^ fteigen jn (icl^iffe, lid)ten tk 2(nfer unb

i^erlaffen mit ber fnrd)tbaren ^iotu^ t>ie end) fo fielen sic^aben

getan hat^ enren sStranb für immer. Oiiid) fcmmcn wir nid)t

mit leeren ^dnben* 2Öir bringen enrem Könige einen <B(i)aii^

ber il)m lieber fein foKte al^ tic grembe, bk enre ^ta\^t ^n

feinem nnb enrem eigenen glnd)e beherbergen mnjß, QI?ir bringen

it)m ben Knaben ^]>olpboroö, fein jungjle^ nnb geliebtejle^ Äinb,

ben nnfer ^elb 3(jar in 5:brafien bem ,^cnige ^])clt)mneftcr

entrijfen hat nnb ber l^ier gebnnben »er end) ]tc\)t nnb t>en

enrem nnb enre6 Äonige^, feinet Spätere (5ntfd)lnjfe, feine

Jrei^eit nnb fein ?eben erwartet» &tht il)X un^ Helena ^er?

an^ nnb liefert ibr fit ^ente nod) in nnfere »ßdnbe, fo wirb

ber Änabe feiner gejfeln lebig nnb hkiht im ^anfe feinet

25ater^. 5Birb nn^ »Helena verweigert, fo ge^e enre (gtabt ^xu

grnnbe nnb öorber nod) wirb ener Äonig feben muffen, rva^

er für fein ^then nid)t fe^en m6d)te!"

diu tiefet Stillfd)weigen ^errfd)te in ber ibn nmringenben

2^erfammlung beö troianifd)en 2]olfeö, ale £!bpffen^ aufgebort

l^atte ju fpred)en. @nblid) ergriff ber weife unb bejabrte 2(n^

tenor ta^ ^oxt unb fprad): „hieben ©ried)en unb einft meine

©djle! Tillen toa^ i\)v unö faget, wiffen wir felbjl, unb muffen

in unferm Jper^en end) red)t geben; and) fel)lt unö ber ^Bille,

bit <Ba&it ^u beffern, nid)t, wobl aber bie (Gewalt. 5Öir leben

in einem Staate, in weld)em ber 53efe^l be^ ^onigeö aUc^

gilt; i^m fid) ju wiberfe^en, erlaubt bie SSerfaffung unfer^

9leid)eö, ber Olaube, ben wir von ben 3Sdtern ererbt, unb t>a^

©ewiffen beö SSolfe^ feinem öon une. ^Ii?ir burfen in allen

offentlid)en 3(ngelegenf)eiten nur al^bann fpred)en, wenn ber

Äonig un^ jn ^KaU ^icl)^; unb wenn wir gefprod)en l)aben, fo

beWlt er nod) immer freie ^anb, ju tun, waö er will; t>amit

tu aber erfa^reil, wa6 bie SD?einung ber iöejlen im SSolfe über
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eure 3rngeregenf)eit tjlt, fo werben jTd) bfe urteilen unfere^

25elfe^ i?erfammeht unb 'ccv cn&i i^re SD?einung abgeben, X;ieö

1)1, tt)aö une gu tun übrigbleibt unb unfer Äonig felbjl unö

nid)t ijertt)eigern fann/'

Unb fc gefcf)a^ e^. 2(ntenor öeranjlaltete einen '^at ber

Älteften unb führte bic ©efanbten in benfelben ein. ^ier

na^m er ben SSorjTß unb befragte tk ^dupter bee 2^cl!e^ ber

fKei^e nad) über bk ©ewalttat be^ ^ariö. I^ie öornebmilen

^dnner 5:rcja^ erfldrten einer nad) bem anbern, bag jTe bie

5at für einen flud)n>ürbigen greüel hielten; nur 2(ntimad)o^,

ein frieg^Iuftiger aber tücfifd)er ?i}?ann, öerteibigte ben ?Kaub

ber gried)ifd)en Jürilin. dv war üon ^TJariö mit reid)(icf)en

©aben be|l:od)en tt>crben, wo eö immer (Gelegenheit gdbe, |Td)

feiner an5unel)men unb bie 2(u^Iieferung JJelcna^ ju öerbin^

benu Qind) bie^mat axhcitcu er für biefen itved^ unb I)inter

bem iKücfen ber .öelben erteilte er ben rud>(cfen ^at^ tic @e?

fanbten ber @ried)en, brei ihrer tapferfren unb flügften v^elben,

um5ubringen. 2((^ aber bie Trojaner biefen 2Sorfd>Iag mit

2(bfd)eu üon jTrf) liefen, riet er, fte njenigften^ fc lange ju

bebalten, bk jTe ben gefangenen ^])c(pbcro6 cf)ne ^cfegelb unb

Zaufd) bem ']3riamo^ ausgeliefert bdtten. 3(urf) biefer 9vat

würbe ai^ treutDÖ verworfen, unb ta 2(ntimad)oö nid)t auf^

borte, felb)l cffent(id) in ber SSerfammtung bie Spclhcn ju

fd)mdf}en, fo würbe er üon feinen SDtitbürgern, weld)e ben

@ried)en i^re 9}?igbilligung feinet 53etragenö unb feiner ©runb^^

fdße beweifen wollten, mit ^d)impf auS ber SSerfammlung ge^

llogen,

(Erbittert begab jTd) 3(ntimad)oö auf hk Q3urg unb untere

rid)tete ben Äonig öon ber 3(nfunft ber gried)ifd)en ©efanbt?

fd)aft. 9?un erbub fidi im tKate beS ,^6nigeS unb feiner Sohne

felbft eine lange jwiefpdltige Q3eratung, ^u wcld)er and) ein

Ältejler, ber eble ^ant^ooö, ber baS »olle 3Sertrauen beS alten

Äonigeö g^nog, gebogen würbe. X^iefer wanbte fid) an ben

tapferilen, billigften unb tugenbl)afteften aller (gohne beS Äo^

nigeö, an ^eftor, mit ber fletentlid)en ^ittc, bem '^at aller
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beffercn Trojaner narf)5uge6en unb bie unl^effüolle Url^ebertn

beö Äriege^ au^^ufiefern. „.ßat bod)", fvrad) er, ,,^>ari^ fo

üiele 3af)re lang 3eit gef)abt, jTcf) feinet ungered)ten iKaubeö

ju erfreuen unb feine ?u)1t 5U bu^en! 5e6t jTnb aile unfre öer:?

bunbeten Stdbte jerftcrt, unb ibr Untergang wei^fagt un^

unfer eigene^ (gcbirffal; ha]u haben bie ©ried^en beuten Heu

nen vorüber tn ibrer (3cwait, unb wir n?{jTen nicbt, tt>a^ aii^

if)m werben wirb, wenn wir ben @ried)en J5e(ena nid)t au^?

liefern!"

^eftor würbe fd)amrot unb bi^ ^u ordnen betrübt^ aU er

ber Untat feinee 33ruber^ ^ariö gebacbte, ^ennorf) fpracb er

jTd) im !Kate be^ Äonigcö ntcbt für bie 2(uölieferuug ber Jurflin

au^. „<2ie i]V% antwortete er bem ^antbco^, „einmal bie

vEd)nßflebenbe unfree ^aufe6* 3(1^ foId)e ^aben wir jTe auf^

genommen, fonfl blatten wir jie öon ber ^(i)rvt\lt be^ ^dnig^^

^aia]U^ 5urücfweifen muiKu. (Btatt bk^ ^u tun, l)aben wir

i^r unb bem ''Pari^ ein prdcbtigee ^au^ Qcbant, unb jTe ^aben

barin in ^err(id)feit unb Jfeuben lange Sabre »erlebt, unb

il)r alle habt ta^n gefd)wiegen unb ^abt bccl) biefen ^rieg

fommen feben! '©arum folien wir |Te je^t vertreiben?" —
„^d) i)abt nirf)t gefcbwiegen," erwiberte ^antl^oo^, ,,mein ©e?

wijfen i]t ru^ig: id) bfabc eurf) tie ^^Jrop^ejeiung meinet SSa?

ter^ mitgeteilt unb cnd) gewarnt; i&i warne eucb ^um ^weiten?

maL ^omme, wa^ ba will, ict) werbe bit ^tatt unb ben ,^Dnig

mit eud) getreulid) üerteibigen Reifen, and) wenn ibr meinen

^eilfamen iKat nid)t befolget!" SSlit fold)en 5ßBorten »erließ er

hk 3Serfammlung ber Äcnigefebne»

5n biefer würbe ^uleßt auf ^eftorö 2Sorfd)lag befcblo)T^n,

jwar bie gürflin Helena nid)t auszuliefern, wo^l aber ©enug^

tuung unb (Jrfaß für alleS \n leijlen, ma^ mit ihr geraubt

worben fei. 2ln i^rer Statt foUte bem ^enelaoS eine ber

56rf)ter beö Äonigeö ^riamoS fclbil:, tic weife ÄajTanbra ober

bie in ibrer 3ugenbblute l)eranreifcnbe ^Pol^rena mit fcnig?

lid)er ?D?itgift ^ur ©ema^lin angeboten werben. 211S bit

gried)ifd)en ©efanbten, öor ben Äonig unb feine Sol^ne ge^

1.25
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fü^rt, biefen 2Sorfrf)Iag öernaf)men, ergrimmte 2}?ene(ao^ unb

fprad): ,,3Öa^rbaftig, eö i)1 mit mir weit gefommen, trenn idt),

]o öiele 3ahre bee (^begemaf)!^ meiner 5Öa^l beraubt, am
(Jnbe üon ben Jeinben mir eine ©attin auelefen (äffen mupl

sße^altet eure 53arbarent6cbter unb gebt mir ta^ ^db meiner

3ugenb ^urucf !" X^agegen erhob jTrf) ber (5ibam be^ Äenigeö,

ber ®ema^( Äreufa^, ber ^clb ^Äneae, unb rief bem gür)leu

?0?enelao^, ber tie legten ©orte mit üerdd)tlicf)em ^o^nIad)en

gefprocben batte, mit rauber Stimme ju: „Tu foll)l n?eber ha^

eine nocb baö anbere erbalten, ^(enber, wenn e^ nacb meiner

5(bftimmung gebt unb nad) ber 5}?einung aller berjenigen, bie

ben ^])ariö lieben unb eö mit ber di^ve biefeö alten ,^6nig6-

baufe^ balten! 9?ocb bat ta^ !Keicb beö ^T^riamo^ feine 55e^

fd)u6er! Unb n^urbe and) ber ^nabe ^])olpboro6, ber >5o^n be^

Äeb^weibee, i^m öerloren geben, fo i]i ^Priamoö baburd) nid)t

finberloe gen^orben! vioUen tk @riecben einen Jreibrief »on

une erhalten, grauen ju rauben? ©enug ber 5ß?orte! ©enn
i^r eud) nid)t auf ber Stelle mit eurer glotte baöonmad)t, fo

foUet ibr ben 2(rm ber Trojaner füllen! dtod) ^aben n>ir flrett^

lujliger jugenb genug, unb an^ ber gerne fommen un^ »on

Zag, ju ^ag mdd)tigere 3]erbunbete, njenn aucb ^k Sd)it)act)en

in ber 9Zd^e erlegen )Tnb!"

X'iefe ^ctc be^ Sneae mürbe i^on lautem 53eifall^ruf in ber

troianifcf)en gurileuüerfammlung begleitet unb hk @efanbten

nur burcb ^eftor öor roben SD?ig^anblungen gefchü^t. ä^oU

^eimlict)er ^^nt entfernten jTe jTd) mit i^rem @efangenen

^olpborce, ben ber Äonig priamo^ nur auö ber gerne erblicft

i^am, unb fe^rten ju ben Scbiffen ber @ried)en jurucf. 2(le

jid) ^ier tk 9?acl)rid)t öon bem verbreitete, maö i^nen in 5roja

miberfa^ren mar, öon ben Umtrieben be^ 2(ntimacbo6, )^on bem

Ubermute bee !Änea6 unb aller priamoefcbne aujser ^cftor,

entftanb ein 2(uflauf unter bem ^eere, unb alle^ ^oit fct)rie

mit milben ©ebdrben um dia&ic. t^bne lange bie gurften ju

fragen, mürbe in einer unorbentlict)en Äriegerüerfammlung

ber Q3efci)lu9 ^i\a^t^ ben unglucflici)en Änaben ^)oh;boroe büßen
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511 (ajfen, tva^ feine Q3ruber unb fein ^atcv üerfd)ulbet Unb

auf ber Stelle fcf)rittcn fie ^ur 3(u^fubrung beö Q3efd)(ojTeuen.

2)a^ arme Äinb würbe auf Sd)ugmeite unter bie 3)?auern

5rojaö Qcfnh)Vt, unb alö, burd) ben großen ^eereßauflauf i)er?

beigetocft, Äcuig ^Priamo^ felbft mit feinen s26f)nen auf ben

5D?auern erfd)ien, tonte balb ein !Idglid)er ^lÖe^eruf üon ben

3innen I)erab; benn mit eigenen 2(ugen mußten bie 5roer

feben, wie bie X)ro^ung beö t^bpflfeu^ an bem Änaben üoUj=

jogen warb. Steine flogen öon allen Seiten gegen fein bloge^

^auv^t unb feinen aller 53efd)irmung baren ^eib, unb unter

unjd^ligen 5ßurfen (larb er eineö fldglid)en unb graufamen

5obe^. X^en entfleifcl)ten ?eirf)nam geftatteten bie @ried)en^

furjlen bem fllebenben 3}ater ^um el^rlidien 33egrdbni^ au^ju^

liefern; t>k X^iener be^ ^onige^ erfd)ienen, t)on bem ^rojaner^

l^elben Sbaio^ begleitet, unb luben hk ^ei&it be^ ^inbe^ unter

ordnen unb 3[Öel)flagen auf ben ^rauerwagen, ber fie bem

trofllofen ^aUx jufu^ren feilte.

(J^rpfeö, 2(pollo unb ber 3orn be^ 2(d)ill

Unter biefen Q3egebnijfen war ba^ je^nte Sai^r beö Äriegee

angebrod)en unb ber gried)ifd)e »^elb Tiiax öon fielen

glucflirf)en Streif^ügen 5ururfgefel)rt. ?0?it ber ^rmorbung be^

^olpboro^ flammte ber Jba^ 5Wifd)en ben beiben D^ationen

feuriger auf al^ 5Uüor, unb tk ©otter beö »^immel^ felb)l,

tk einen burd) bie ©raufamfeit ber @ried)en ben Trojanern

zugeneigt, bie anbern ^um Scl)u$e ber X^anaer aufgeregt,

nabmen tdtigen Qintcii an bem Kampfe: ^era, 3(tl)ene, ^erme^,

'pofeibon, ^epbdjl: auf (Bcitc ber ®riecl)en, auf ber ©egenfeite

2(re^ unb Qlp^robite, fo ba^ üon biefem jebnten unb legten

3abre ber Q^elagerung ^roja^ jebnmal mel)r er5dl)tt unb ge^

fungen wirb al^ üon ben neun anbern. X)enn je6t l)ebt ta^

^kt> be^ Jurjlen ber Dict)ter, be^ ^omer, öom Börne be^

3(d)itl an unb üon allen Übeln, tk ber ©roll ibre^ größten

gelben über bie 2((t)iüer brad)te.



388 (J^rpfcä, «ypDÜD iinb bcr 3orn be^ QIcf){n

I^te SSeranrajTung ^um iovm beö ^7)elibeu mar fofgenbe.

2)ie @rted)en batten narf) ber fKurffebr i^rer ©cfanbten bie

VxobnnQ ber Trojaner iürf)t öergeiJen unb bereiteten jTd) in

if)rem ?ager 511 entfcbeibenben ,^dmpfen üor, aU ber ^riefler

2(poIIo^, (5brnfe^, bem feine ^ocbter t)cn 2(cf)iK geraubt unb

bem ^enig 2(gamemnon überlajTen morben mar, ben Lorbeer

feinet ©ctteß um ben golbenen Jriebenejlab gefd)hingen, mit

reicben ?6fege(bern im Sd)iffö(ager ber @ried)en anfam, feine

5od)ter frei^ufaufen» Wlit biefer Q5itte jleüte er fid) oor hk

2(triben unb ta^ gefamte ^eer unb fpracf): „3^r (S5f)ne beö

2ftreuö unb anbre 2(d)iüer, mögen eurf) bie £^(pmpifd)en ä^er^

tilgung ^rojae unb gtucflicbe ^eimfc^r i:)er(eif)en, menn ibr,

ben fern^intreffenben ®ott 2(po(lo, bejTen ^xie]in icf) bin,

ebrenb, mir gegen tk Sofung, hk id) bringe, tk geliebte

5orf)ter ^ururfgebet!"

Xaö gan^e ^eer gab feinen ^Borten QJeifad unb gebot, ben

e^rmurbigen -Priefter ^u fcheuen unb tk toHli&fC ?6fung an^

junebmen. 9?ur ber ,^onig 3(gamemnon, ber tk ikhüd)^ (BUa^

t>in nid)t vertieren weilte^ mürbe ^ornig unb fprad): „^ag bid)

nid)t mef)r hei ben (5rf)iffen treffen, @rei^, meber jeßt nod) in

Sufunft; beine 5od)ter i]i unb bleibt meine Wienerin unb mirb

in meinem Äonig^baufe ju 3(rgoö biö inö 2((ter l^inter bem

3Bebi1ubI jTßen! @eb, reije mid) nicbt, macf)e, bag bu gefunb

in beine Heimat fommft!"

^^rpfeö erfcfiraf unb ge^ord)te. vgd)meigenb dite er an ben

5D?eere^)T:ranb; bort aber er^ob er feine ^dnbe ju bem ©otte,

bem er biente, unb flebte if)n an: „«ßore mid), Smintbeu^, ber

hu ]u dbrpfe, ^iüa unb ^eneboö ^errfd)cft! ®enn id) je bir

beinen Tempel ,5um 3So{)IgefaIIen gefd^mücft unb bir auöerlefene

£)pfer bargebrad)t habe, fo öergilt jeßt ben 2(d}it>ern mit bem

@efd)offe!"

@o betete er laut: unb 2(poüo erborte feine Q3itte. 3orn im

«Oer^en öerlieg er ben £)(i)mp, 53ogen unb Ä6d)er mit tcn

^aUenben Pfeilen auf ber v5d)utter, fo manbelte er einher mie

tic bujlere D?ad)t; bann fe^te er fid) in einiger (Entfernung üon
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ab, bag fein filberner Otogen grauenüoU erftang, 50Ben aber

fein unfTdf)tbarer ^feil traf, ber jlarb ben plü$nd)en Zoh ber

^ejl, 3(nfangö nun erlegte er im ?ager nur 5D?au(tiere unb

»^unbe, haih aber tt)anbte er fein @efd)og aud) gegen bk ^tn^

frf)en, ha^ einer um ben anbern ba^infan! unb balb tic Zotcn^

feuer unauf^orlirf) auö ben Sd)eiterl)aufen loberten, 9?eun

^age Tang tt)utete bk ^efl im gried)ifd)en ^eere. Qim 5e()nten

5age berief 2(cf)iU, bem bie Q3efcf)irmerin ber @rierf)en, ^era,

e^ inö ^erj g^^^gt, eine 3Soff^öerfamm(ung, na{)m baö 3Öcrt

unb riet, einen ber Dpferpriejler, ©e^er ober ^raumbeuter im

^eere ju befragen, burd) ire(d)e Dpfer ber i^ifer ^^cboö 3(poEoö

befdnftigt unb ba^ Unl)ei( abgen^enbet werben fcnne.

hierauf ilanb ber meifejle 23ogeIfd)auer im ^eere, ber ®e^er

^alrf)aö, auf unb erf(drte, ben 3orn be^ fern f) intreffenben ^oU
M beuten ju motten, wenn if^m ber ^elb 3(rf)itt (2rf)u$ ju^

fprdd)e. X)er ®o^n beö ^efeuö ^ieg i^n getrojl: fein, unb MaU
ci)a^ fprarf): „Äeine öerfdumte ©elubbe ober ^efatomben ^aben

ben ©Ott erzürnt. (5r i]t ergrimmt über tk S)?igl)anb(ung fei^

neö ^riefler^ burd) 2(gamemnon unb wirb feine v^anb ^u un?

ferm SSerberben nid)t jururfjie^en, bi^ ba^ S}?dgb(ein bem

erfreuten Sl^ater ^urucfgegeben unb o^ne Entgelt mit einem

^unbertfacf)en ®uf)nopfer nadj ÖI)rpfe l^eimgefu^rt wirb, fJflnx

auf biefe 5[ßeife m6rf)ten wir bie ©nabe be^ @otte6 wieber^

gewinnen»"

3m Q3(ute beö ^onigeö 3(gamemnon forf)te e^ bei biefen

^Borten beö ©e^er^; fein 2(uge funfeite, unb er begann mit

broI)enbem ^ölicfe: „Unglucf^fe^er, ber nocf) nie ein ^ovt ge^

fprod)en, ba6 mir (3tbtil)cn gebrad)t ^dtte, aud) je^t berebejl

tu ha^ 35o(!, ber 5ern{)intreflrer l)aht une bie ^c}t gefanbt,

weil id) baö ?6fegefd)enf für bie 5od)ter beö ^^rpfeö verworfen

^abe. ^a^r ijl'^, id) bel)ie(te jTe gern in meinem ^aufe; benn

ffc ift mir (ieber a(^ felbfl ^(ptdmnejlra, ha^ ^cik meiner 3u^

genb, unb Met i^r an ^nd}^, (5d)on^eit, @ei|l unb ^'unjt

nid)t nac^! 2)ennod) witt id) fie e^er ^urudgeben, alö bag id)
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ba^ 2^oI! öerberben fe^e. 2(ber id) öerlange ein anberee (ihxtn^

gefrf)enf ^um (5rfa6e für jTe!"

9?acf) bem Äcntgc nahm 'äd)i{i ba^ ^IBort „34) iDeip md)t,

ruf)mi?oIler 2(tnbe/' fpracb er, „iretcbee (5brengefd)enf beine

Jbabfudjt i)on ben 2(cf)ii?ern i?er(angt. "S^c i]i benn necf) ötel

@emeinfrf)aftncf)ee aufgefpeirfjert? 3(üe Q3eute auö ben er^

oberten Stdbten i]t (dngft i?ertei(t iinb ben einzelnen fann man
borf) bae 2(uegetei(te nid)t wieber nehmen! I^arnm entlaß bic

Zod)Uv be^ ^])rie)lerö! 5Senn unö bereinig 3euö tk @ro6e^

rnng ^rcjae gönnt, fo mcEen wir bir ben ^erlnft brei^ unb

öierfacf) erfeßen!" „tapferer ^elb/' rief ibm ber Äcnig ju,

„finne nicht auf ^rug! ?0?ein)1 bu, id) werbe beinem 53efeb(e

folgen unb mein (53efcf)enf bergeben, wdf)renb bn ba^ beinige

be^d(t|l? D^ein. ©eben mir tk Griechen feinen (5rfa^, fo gel^e

i&i ^in, mir einen au6 eurer i5eute ju boten, fei eö ein (Hjvcn^

gefcf)enf beö 3(jaj ober beö £)bj)ffeu^ ober auci) ba^ beinige,

^)eribe; moget if)r bann nocf) fo fe{)r jürnen. Xocf) baöon

reben wir ein anbermaL Seet aber immerbin ein Schiff unb

tk ^efatombe gerujlet; )Te fe(b)l, tk rojTge 5:ocf)ter be^ (^brpfee,

moget ibr einfchiffen, unb einer ber gurilen, meinetl)a(b bu,

3(cf)iII, mag ta^ echiff befeMigen!"

Jiniler entgegnete 2(cf)ill: „Sct)amrofer, fe(b)lfuct)tiger gurfl!

wie mag bir nur ein ©riecfje nod) geI)orct)en! 5ch felbjl, bem

bie Trojaner nickte juleibe getan ()aben, bin nur bir gefolgt,

um beinen 53ruber 3}?ene(aoe bir rdcf^en ju helfen. Unb ba^

ad)U]l bu nun nid)t, fonbern mün mir mein (fbrengefchenf ent^

reiben, ba^ id) mir mit meinem Scf)weige errungen unb bk
©riechen mir gefchenft haben! Q3efam ich bod) nach feiner

(gtdbteeroberung je ein fo fjerrliche^ ©efchenf mc bu; bk
fcf)wer)le ?a|l be^ Äampfeö f)atte mein 3(rm (tetö ^u tragen, aber

wenn ee ^ur Reifung fommt, trdgjl bn ba^ i&efte baüon, unb

id) fehre ftreitmube unb mit wenigem t?ergnugt ju ben Sdnffen

^urucf! 3c$t aber gel)e idi heim nad) ^l)t\)ia; üerfud) e^ unb

bdnfe bir ©uter unb (Bd)h^c ol)ne mid)l"

„gliehe nur, wenn bir'^ bein Spcr^ gebeut," rief ihm ^Cga^
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memnon 511, „id) I)abe genuo; vg^etben ol)ne btd), bu bijl borf)

einer ber jan!furf)tigjlen! 3(6er »iffe, bte ^od)ter beö ^l^rrjfeö

erhalt ^irar i^r $ßater uneber, td) bagegen hok mir fetbfi bic

He6Iict)e 33rifei^ am beinern 3c(te, bamit bn lernejl, wie öiel

id) hober al^ tn fei, nnb feiner mel)r e^ wage, mir inj^ lintiit^

5n trogen, wie bn tn|l:!"

3(d)ill entbrannte, fein ^er^ ratfd)Iagte nnter feiner SOZdnner^

brnjt, ob er baö ^rf)mert Rieben nnb ben 2(triben anf ber

^teÜe nieberhanen ober feinen 3orn bef)errfd)en fotte» X)a

ftanb i^IcBlirf) nn|Td)tbar f)inter ihm tic (Bottin 2(tbene, ent^

füllte fid) i^m allein, inbem fic ibn am brannen ?orfenbaar

faßte nnb fprad) fluitonb: „^(i^^ ^id); jurfe ba^ ^d)tt>ert nid)t,

fd)e(ten magjl bn immer!)in» ®enn bn mtir gebord))!, öer^

fpred)e id) bir breifad)e @abe!"

3(nf biefe 50?abnnng fjemmte li(i)m feine ?Hed)te am ftlbernen

^efte feinet ®d)wertet nnb )lieg ee in bie (Sd^eibe jnrncf;

aber feinen 5Öcrten (ie^ er freien ?anf: „Unn?nrbiger," fprad)

er, „wann Ijat bein »§er^ bir eingegeben, mit ben (^beljlen

@ried)enlanbö in einen ^inter^alt jn 5iel)en ober in ojfener

>Bd)Iad)t jnöorberil: jn fdmpfen? SSiel beqnemer bnnft eö bir,

hier im ^eere^Iager fein ©efd)enf bem jn entwenben, ber e^

wagt, bir ^n wiberfpred)en! 3(ber id) fd)w6re bir bei biefem

Jürflenjepter, fo gewiß er nie wieber alö Q3anmaft grnnen

wirb: ^infort fie\)c]i bu ben vSobn be^ *13eten^ nid)t mehr in

ber (5d)Iad)t; nmfonjl wirft bn tKettung fnd)en, wenn ber

mdnnermorbenbe ^eftor bie@ried)en fd)arenweife nieberwirft;

nrnfonjl wirb aßbann an beiner Seele ber @ram frejTen, baß

bn ben ebelften ber Danaer feiner (5bre wert g,cad)m f)ajl:!"

^0 fprad) 3(d)ill, warf feinen Septer anf bie (5rbe nnb feöte

(id) nieber. 3Sergebenö fnd)te ber ebrwnrbige O^eflor t>it Streik

tenben mit mitber tKebe ^n öerfobnen. Cfnb(id) rief 3(d)ill, ftd)

au^ ber SSerfammInng er^ebenb, bem Könige jn: „^ne wa^

bu m\i)\ nur mute mir feinen ©eborfam ju. 9he werbe id)

be^ 50tdgb(ein^ wegen gegen bid) ober anbere bie 3(rme jum

©treit ergeben. 3l)r gäbet fie mir, if)r fonnt fte mir and)
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mieber nel^men* Tibet lag bir nicf)t etnfaEen, ta^ minbe)le

fonil bei meinen Sci)itfett an^utaften, n^enn bu nid)t wi\l\\ ha^

bem Q3Iut Den meiner ^anje triefe!"

Tic 3]erfamm(nng trennte ]id). 2(gamemnon ik^ t>it 2;od)ter

be6 ^^rpfe^ nnb tic ^efatombe jn Scf)iflFe bringen, nnb Cbpf^

fen^ fnf)rte beibe ibrcr Q^eitimmnng jn. Xann aber berief ber

2(tribe bie vßerclbe 5a(t{)pbio^ nnb (fnr!)batee nnb befabi i^nen,

t)k Zod)Ur bee 53rifeß anö bem ^dtc bee ^^eliben jn bolen.

£)ie .^erolbe gingen ungerne, jebcd) bem brcf)enben ^2Öort i^reö

^errfd)er^ gebürd)enb, jnm Sd)itf^Iager* sEie fanben ben

3(rf)ill öer feinem ^eiU )l^enb, nnb er irnrbe i^ree 2(nblicfeö

nid)t fro^Iid); jTe felbfl aber iragten t)cr s5d)en nnb (5^rfnrrf)t

nid)t, ^n öerfnnbigen, tt?e6tt?egen |Te fdmen, 2(ber 3(dnl( l^atu

eö i^nen im ©eifie fd)on abgelanfcf)t. ,,grenbe fei mit cuä)/'

rief er i^nen ju, „i^r ^erclbe bee icm nnb ber 2}Zenfcf)en!

ty^al^et eud) immerf)in; nid)t i^r traget tk Sd)n(b eurer gor^

bernng, fonbern 3(gamemncn. 3[I?cb(an benn, Jrennb ^atrcflcö,

fn^re bie Jungfrau ^erane nnb ubergib jTe it)nen, 2(ber jTe felbft

foUen mir S^itg^n fein öor ben ©ottem, ben SO?enfci)en nnb jenem

5Öuterirf): n>enn man je nneber meiner Jpilfe bebarf, fc i]i eö

nid)t meine ^d)uit, fonbern hk Sd)n(b be^ 2(triben, wenn irf)

nid)t erfct)eine.''

^atroflcö brad)te ba^ 2}?dbd)en, bie ben ^erolben »iber^

llrebenb folgte; benn jTe f)atte if)ren mitben ^errn lieb ge^

n?onnen» Ql&iiii aber fe^te \i&i meinenb an ben etranb, fd^aute

l^innnter in tk bunf(e Si}?eerflnt nnb flehte feine iOtutter Z\:)Cti^

um Spiife an. Da txtbntc if)re 3timme an^ ber 5iefe: „5Ö3e^e

mir, mein Äinb, bag id) hid) gebar; fo fnrj wd{)ret bein ?eben,

nnb nun foUft tu and) nod) fo üicl 5:rdnen nnb ,Ärdnhing er^

fahren! 3{ber i&) felbjl gei)e hinauf jnm I^onnerer unb fliehe

für tid) um Jbiifc. i\vax iii er geftcrn ^nm 2)?ab(e ber frommen

3[tf)iopier an ben Stranb bee Cfeanoe gegangen, nnb erft nad)

,^tt)6lf ^agen tt)irb er trieberfe^ren; bann aber eile iö) ftinanf

ju ibm nnb nmfaffe ibm tk ^nk. vEo lange fe^e bn tid) ju

beinen Sd)itfen, jürne ben Xanaern unb enthalte hid) beö
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.^riegeö- 2(d)il( öerlieg mit ter 2(nnt>ort feiner Butter im

.^erjen ben Stranb unb feßte jlrf) grcllenb, mit üerfd)(un9enen

QIrmett, in feinem iciu nieber.

^njwifdien war Cbpfifeu^ mit bem ed^ijfe \u (5brpfe ange^^

fommen unb übergab bem freubig uberrafcf)ten )Satcv fein bolb?

feligeö Äinb* I^anfbar t)ob ^^rpfeö feine Spante gen ^immel

unb flef)te jn *T3b6bo^ um 3(bn)enbung ber ^(age, hk er ben

@ried)en jugefanbt, unb in biefem 2(ugenblirfe t)6rte bie 'Peil

unter bem gried)ifcf)en ^eere auf, unb aß Cbpff^u^ mit bem

3cf)iffe inö ?ager ber @ried)en ^ururffam, fanb er biefe bee

Übelö rebig.

Der jtDcIfte 5ag, feit 2(cf)ill firf) in feine ^agecjldtte ^urucf^

gebogen batte, war angebrocf)en unb 5betiö Ijattc il)V 2^er^

fprecf)en nicf)t öergeflfen* 3nt früf)eflen SD?crgennebe( taurf)te

jie au^ bem ?0?eere unb ftieg empor .^um iDIpmp. Jöier fanb

jle auf ber I)6d)ften Äuppe be^ ge^acften Q3erge^, cib]cit^ i^on

ben anbern ©Ottern, ben waltenben iem gelagert, ]tt^U fid)

ju it)m, unb mit ber ^infen feine Änie umfd^iingenb, mit ber

iHed)ten nad) ber ^ittc glef)enber fein Äinn berubrenb, fprad)

jie ju i()m: „Später i^u^f «^^i^it id] bir je mit ^Borten ober

^aten gebient f)abe, fo gewahre mir mein 25er{angen: dhxc

meinen ^o^n, bem t)om G)efd)icfe fo fruf) ju weifen beftimmt

ijt; 3(gamemnon l^at i^n je^t eben aufö tiefile gefrdnft unb

if)m ba^ (5^rengefd)en! entzogen, ha^ er felbft erbeutet f>atte.

I^eewegen bitte id) hid), ©otteröater, gib ben Trojanern fo

lange ben Sieg, hi^ hie (53ried)en meinem s^of)ne wieber hie

üerbiente ^f)re erweifen!" ?ange blieb ^m^ unbeweglid) unb

fd)weigenb. 3lber Zhcti^ fd)miegte fTd) ibm immer fefter anö

Änie unb flufterte: „<^o gewdf)re mir bod) meine ^ßitte, Später,

ober üerweigere (le mir runbweg, hamit id) e^ m)Jc, ob id)

me^r a(6 alle anbere ©otter einer (5^re öon bir gewurbigt

werbe!'' sEo notigte )Te enblid) ben 3?ater ber ©otter ^u ber

unmutigen 2(ntwort: „d^ i]t nid)t jum »^eile, ha^ tu mid)

^wingjl, mit ber ©ottermutter Sptxa §u ^abern, hk o^ne^in mir

immer juwiber i\t. (5ile nur l)inweg, bag ffe bid) nid)t be?
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merfe, unb ee genüge bir ber ©in! meinee ^anptee, tt)e(d)er

ber untruglid^rren 3?erbeiBung gleid) i}t." So )>red>enb nicfte

3eu6 mit ben 2(iigenbraucn, unb bie J?6ben bee £'Ii)mp^ cr^

bebten t^on bem ^tiefen fcinee ^auptee. Sufi^ieben fuhr ^bette

binab ^ur iDieereetiefe. ^exa aber, n)e[d)e bie iKatfcblagung

tbree ©emablee mit ber ©cttin mobi bevid)tet batte, trat beran

]n 3eue unb reifte ibn mit 25crn?urfen. Xccb biefer antwor^

Ute ber Öcttin rubig: „Getraue bir nicbt ein^ufeben, rva^ i&i

befcblie^e; fcbn?eig unb geberdje meinem ©ebcte." Va erfd)ra!

^era öor bem 'liiert ibree ©emabte, bee ©ctter^ unb 3}ienfd)en?

öatere, unb n>agte nid)t tt?eiter (5infprad)e gegen feinen (5nt^

fcblu^ ^u tun.

S[^erfud)ung bee Solfee burcf) 3(gamemnon

3eu^ gebadite bee ©infe, tcn er ber CD?eere^gettin ^betie

^ugenicft hatte, (fr fcbicfie ben ^raumgctt in ba^ ?ager

ber Öriecben unb in ta^ Seit bee [ct)(ummernben Äcnige 3(ga^

memnen. Xiefer fteüte ficb in 9?e)1or^ ©ejlalt, ben ber Äenig

t?or allen anbern ^flteften ebrte, ^u feinen ^dupten unb fprad)

]n ibm: „Zd\U\fii tu, ecbn bee 2(treue? iJin 5}?ann, ber ba^

gan^e 3?c(! beraten foll, barf nicbt fe (ange fcblafen. »öore

micb, ber icb a(e ein iöote beö 3enö ^u bir fcmme; er befteblt

bir, tk 3(cbii^er ^ur 3cb(acbt ^u ruften: jeet fei tk Stunbe,

wo Zvoja be^nningen irerben fann. Tie ^immlifd)en jTnb ent^

fcbfeiTen, unb 2[?erberben fcbmebt über ber 3tabt/'

?(gamemncn ern?ad)te üom 3cb(afe unb i?erlieB eilig bae

'^ager. (fr banb ficb bie 3cblen unter tit gü^e, 50g ba^ ©e?

it>anb an, bangte ta^ sicbtt>ert über tk Scbufter, ergriff ben

3evter unb umubefte in ber grübe be^ 3)?crgene nacb ben

(Scbitfcn. rie v5erc(be gingen auf fein (3chci%, tai> )8cit ^ur

35erfammhing 5U rufen, t)cn einer l*agerftatt ^n ber anbern;

bie gurjlen bee ^eeree aber würben am ^(i)iift 9?e|lore in

einen !Kat gerufen, ^ier eröffnete 3(gamemnon tk Q^eratung

mit ben ^Ü^orten: „greunbe, t?ernel)met! (fin gottgefanbter
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Xraum, in D?ejlor^ ©ejlalt 511 mir tretenb, Ijat mid) belehrt,

bag, öon 3^u^ ^erabgefrf)i(ft, über Ivoja SSerberbcn fcf)it>ebc.

?agt unö nun fe^en, ob eö un^ g^^ittgt, bic burd) ben 3orn

beö 5(rf)il( entmutigen S}?dnner ^ur Sd)(ad)t ^u ruften. 3rf)

felbjt null fte juer)t mit Porten üer[ud)en unb if)nen ben tKat

erteilen, ju s^d)ifte ^u gelten unb bie trojanifrf)e Äujte ju öer^

laffen; bann feilt ihr eud), ber eine ba, ber anbere bortl)in

eilenb, »erteilen unb hk SSolfer ,^um sßleiben ^u bemegen

fud)en.'' dlaä) !}(gamemncn erbob jTd) D^eftor unb fprad) ^u

htn gur)len: „5Öenn ein anberer ?0?ann un^ einen fold)en

3:ranm er^dblte, fo würben wir if)n ber ^uge befd)ulbtgen unb

unö öerdd)tlid) abwenben* ®o aber ijl ber, ber biefen ^raum

gefeiten Ifat^ ber erfle Jurfl aüer X^anaer; unb barum glauben

mx il^m unb gef)en an^ S[Öerf!" 9'Jefior öerlie^ ben ?Kat, unb

ailc gurjten folgten i^m auf ben C9?arft, mo ba^ gefamte 35olf

firf) fd)on tt)ie ein Q3ienenfrf)n?arm öerfammelte. 9^eun Jpexoibc

orbneten baöfelbe, ba^ e^ jTci) im Greife lagerte unb allmdl)ticf)

ber ?drm unb ha^ gluflern ber Ülebenben üerjlummte. X^ann

fprad) 3(gamemnon, in ber ^im ber SSerfammlung jle^enb

unb auf feinen »ßerrfrf) erftab (td) lel^nenb: „hieben Jreunbe,

öerfammelte ^elbenmutige Streiter be^ Xanaeröolfeö, bergrau^

fame icn^ i)at mid) in flarfe (Srf)ulb öerjlricft, er, ber mir einjl

fo gndbig gelobt f)atte, ha^ id) nur ai^ S^^ertilger ^rojaö ^eim^

jie^en follte. 3^6t aber gefdllt e^ i^m, ber fd)on fo öiele Stdbte

ju Q3oben gefd)mettert hat unb in feiner 2(llmacbt norf) nieber^

fd)mettern wirb, mir ju befehlen, ta^ irf), nad)bem fo öiel

25oIfe^ umfonjl erlegen ijt, rul)mloö nad) 3lrgoö ^ururffebren

foU. 'Xu&i ift e^ freilid) frf)mdMid), wenn ein fpdtere^ @e^

fd)led)t öernel)men foU, baf biefe^ gro§e ©riedjenk^olf in einem

l^eillofen Streite gegen fo üiel frf)wdd)ere Jeinbe fortfdmpfe.

X)enn wa^r^aftig, wenn wir t>k 3cil)l ber Trojaner im grieben

mit ber S^iftl ber Unfrigen meff^n wollten, fo ta^ je ein 3:ro?

janer einem 5ifrf)e t?on ^e^n @ried)en ben ^^ein frebenjte:

öiele 5ifrf)e, beud)t mir, würben beö ®eine^ entbehren mujTen.

2(ber freilirf) ^aben jTe mdd)tige söunbe^genolfen auö t^ielen
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(Statten, bereit SD?ad)t mir ni(i)t ertaubt, il^re (Statt ju öer==

tilgen, mc id) tt)oI)( ntcd^te» Sn^mifcfien jTnt neun 3al^re

berumgegangen, taö .O0I5 an unfern Sd)itfen mirt anbrüd)ig,

tie Seile üermctern, unfere 5ß?eiber unt hinter fieen ^u »^aufe

unt frf)mad)ten nacf) unö: fo ift e6 wobt taö befle, tt)ir fugen

une in teö 3^ii^ ©ebot, gelten ju (Scf)iffe unt febren inö liebe

?ant ber35dter ^urucf." I^ie 5Öorte 3(gamemnon^ bewegten tie

2[^erfantmlung wie fd)Weüenbe2Dteereewogen, Ta^ ganje^eer ge^

riet in 3(ufru^r; alleö jtur^te ten Sd)iffen ju, tag ter Staub in

tie ?uft wirbelte; einer ermunterte ten antern, tie Sd)iffe inö

Wtnv ^u sieben; tie Q3a(fen unter tiefen wurten binweggejogen,

tie ©rdben, tie mit tem COZeer in 3Serbintung jlauten, geräumt,

^en ^rennten ter @ried)en im £)tr)m^ felbjl würbe bange,

a(6 jTe ten (5rn|l ter ^bitex faf)en, unt ^era ermabnte 3(t]^ene,

binunterjueilen in^ «^eer ter 2td)it)er unt turrf) i^re fd)mei^

cf)e(nte ©otterrete tie ^hiä)t terfelben ^u ^emmen. ^alla^

2(tf)ene gebord)te it)r unt flog üon ten 5elfenl)6ben te^ £;ti)mp

^inab ins Scbiflfölager ter @ried)en» ^ier fant |Te ten Dtpp
feuö mit gramvollem .ßerjen regung^loö öor feinem Sd)iffe

ftel)ent, tae er nid)t ju berühren wagte. Die ©ottin ndl)erte

fiel) il)m, unt intem f[e jTd) feinen 5Micfen offenbarte, fprad)

(le freuntlid) ^u i^m: „2llfo wollet i^r md) wirflid) in tie

(Sd)iffe ilur^en unt fli^l)en? Sollet tem ^riamoö ten tKu^m

unt ten Trojanern Joelena laffen, tie @ried)in, um welcf)e fo

t)kk @riecl)en fern üom 3Saterlante tal)ingefunfen jTut? 9?ein,

taö wirjl tu nicf)t tulten, etler, fluger Ctpffeuö! diiiQ tid)

in^ »O^^t^ ^^^ Danaer geworfen, nicf)t geläutert! 33raud)e teiner

Q3eretfamfeit, ermal)ne, bemme fic." 2(uf ten 9vuf ter ©ottin

warf £)ti)ffeue fd)nell feinen ?0?antel weg, weld)en ^urpbateö,

fein »Oerolt, ter i^m gefolgt war, aufnal)m, unt eilte unter

taö SSolf. ^tk^ er nun an einen ter Jurjlen unt etlern

SOZdnner, fo ^ielt er il!)n mit freuntlict)en ^[iBorten an unt

fprad) ibm ^n: „3icmt eö tir aud), mein ^refflict)er, ju tjer^

,5agen wie ein geigling? Du follteft vielmehr rul)ig bleiben

unt aud) t ie antern berul)igen. SCßeipt tu bod) nicl)t, mt ber
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3(tribe tvirUid) im ^erjen c^ejtnnt i)l: unb ob er tic (3xicd)cn

nid)t hat öerfud^en moUen!" ^enn er aber wo einen ?0?ann

öom fßolU Idrmenb unb fd^reienb antraf, ben Wvlq er mit

feinem 'i^)(itcv unb bebrof)te ihn mit (auter sgtimme: ,,(5(enber,

ru^re biä) nid)t; bor' hn^ wa^ anbre fagen, tu^ ben man n?eber

im ^ampf nod) im ^aU rerf)nen fann! ÜÖir @ried)en fonnen

bocf) nid)t alle Äonige fein! 2[^ie[b^^i*fcf>aft iii nicf)t^ nuße,

nur einem I)at icm ben S^pter i:)erlief)en, unb biefem follen

bic anbern ge^ord)en!"

®o lieg CbpjT^u^ feine f)errfd)enbe Stimme burd)^ ^eer

erfcf)allen unb hcwco, enblid) baö 35o(f i?on ben Sd)iffen auf

ben SSerfammlungeplaß jurucf^uftromen. 2(llnua^Iid) würbe

atteö ru^ig unb üerbarrte gcbulbig auf ben (Si$en. dlnv eine

einzige (Stimme frdd)5te nod): e6 war ^berfite^, ber fi(h^ wie

gewof)n(id), mit forbernben vSd)e(tworten gegen t)k gurften

üerne^men ließ. X)iefer war ber ^dg(irf)|le SO?ann, ber au^

©ried)en(anb mit üor^roja gefommen war; er fd)ielte mit bcm

einen 3Cuge unb war (abm am anbern guf e, Ifattc einen JJorfer

auf bem 9\ucfen, hie vEd)u(tern gegen hk söruft eingeengt,

einen ©pi^fopf, beflfen (Srf^eitel nur mit bunner 5Öolle fpdriid)

befdet war. Q3efonber^ war ber ^aberer bem ^eliben unb

ObpjTeuö tjerbaßt; benn gegen biefe gelben (dfterte er unauf?

^orlid). X)ie^ma( aber freifd)te er feine (2d)mdbungen bem

356lferfunden 3(gamemnon entgegen: „5Öaö ba|l hu ^u flagen,

3(tribe", fcf)rie er; nrvc])cn bebarfil t>n benn? ^(t nid)t bein

3elt öoU öon eblem (I'rj unb üoU öon ^Beibern? Xu (djTeii

eö bir wof)( fein, unb wir fotten un^ öon bir in atten Sammer

^ineinfüf)ren (ajfen? 35iel beffer tun wir, auf ben (Ed)iffen

beimjufegeln unb biefeu h^iev allein i^or 5:roia fid) mit dbxm^

gefd)enfen mdjlen ju laffen! ^at er bod) je^t felbfl ben mdcl)?

tigen 31ct)iU üerunebrt unb öorentbdlt ihm feine (5f)rengabe.

2(ber ber trdge ^ciit)t hat feine ©alle in ber ?eber, fonft bdtte

ber ^prann ,5um le^en 5D?ale gefrevelt!''

^dl)renb 3:l)erfite^ fo fd)alt, fteüte jTd) Dbpffeuö neben ibn

unb mag ihn mit jtnfterem ^lirf, bann hub er fein 3^pter,
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bidiite ihm tHucfen unb vgd)u[tem unb rief: „ginb td) bid) nod)

einmal im ^aftnjTnne toben me je$t, bn Sd)uft, fc feil mein

^aupt nid)t auf meinen erf)u(tern fte^en unb 5eIemaci)oö

nid)t mein SoI)n fein, irenn id) bir nid)t bie ,Ä(eiber biö auf

bie äölege öem ?ei6e jie^e unb bicf), mit ©eigelbieben geftdupt,

narft ju ben ®d)iffen fenbe!" ^berfitee frummte jtcf) unter

ben 3treid)en be» »gelben, mit blutigen Striemen auf (Sd)u(ter

unb Ü^arfen, unb lief bann tobenb öor (Ecf)mer5 unb ^eulenb

yor 5ßut t)on bannen» 3nt 35clf aber jlieg ein Üla&ihav ben

anbern fac{)enb an unb freute jTrf) baruber, baß ber efel^afte

2!}?enfcf) bie öerbiente Strafe erhielt,

5e$t aber trat ber ^e(b CbpfiTeuö öor baö 2So(!, neben ibn

^Pallaö 2(t^ene, wefdje bie ©ejlart eineö ^erolb^ angenommen

ham unb ben 3S6(fern StiEfd)meigen gebot, dx felbjl bob

feinen ^nxfmxiiah in bie ^o^e, ta^ hie Umftebenben aufmerf^

ten, unb fpracb: „So^n be^ 2(treu^! 5©abr^aftig, fo weit i]t

eö gefommen, bag hit @ried)en bir Sd)mad) bereiten unb i^ren

SSer^eigungen ungetreu trerben, jTe, bie öerfprocben ^aben, nid)t

e^er t)on bannen ^u jieben, alö bi^ jTe 5:roja »ertifgt ^dtten.

dlmx jammern jTe wie 5Öeiber unb Heine Äinber nad) ber

^eimfe!)r unb ffagen einanber ibr Mh\ Tiber rveid)e Scf)anbe

wdre ee für une, narf)bem n?ir fo lange ^ier »erweilt, leer

i^eimjufebren ! X^arum, ibr ^veuntel gebulbet eud) bod) nod)

ein tt)enige6; erinnert eud) an ba^ 3^id)en, baö unö öor un?

ferer 2lbfabrt Den linii^ juteil würbe, al^ irir auf geweibten

2((tdren, um jenen SprubelqueÜ ^ev^ »giefatomben unter bem

fd)6nen 2(^ornbaume opferten, SD?ir ijl, al^ wdre e^ erjl gejlern

gefd)eben ! (Fin grdgfid^er X^rad^c mit bunfelfarbigen Sdiuppen

fd)Iüpfte unter bem Tiitax bcröor unb fubr fd^ldngelnb an bem

2(]^ornbaume hinauf. X^ort bing ein Sperlingöuejl mit nacften

jungen fd)n?anfenb auf einem 2(|le: ibrer ad)te fd^miegten jTd)

in hie 33Idtter, ha^ neunte aber )t>ar hie brütenbe ?D?utter ber

3S6geL X)ie umflog mit fldglid)em 3tt?itfdiern bie Äleinen, bi^

ber X)rad)e fein ^aupt ^inbre^te unb bie jammembe am Jlugcl

erbafd)te. 9?ad)bem er bie 9)?utter famt ben jungen »erjel^rt,
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t^ermanbelte i^n 3cu^^ ber ben X)rad)en gefanbt hatte, ^um

offenbaren 5fönnb erleid) cn m einen vEtein; nnb i^r 3(d)ioer

fa^et eö mit ilaunenbem ©ranen. ^atrf)a^ aber, ber (geber,

rief end) jn: ^aö liefet i^r öerjlummt, i^r @ried)en? ^iffet

i^r nirf)t, bag bic^ ^nnber eine ©al^rfagung be^ im^ i)l?

X)ie neun (E^erlinge jTnb neun 5a^re, hk ii)X um ^roja friegen

merbet: im ^e^nten aber follet i^r hk pradjtöcUe etabt er?

ebem. ^o n>ei^fagte bamafö Äa(cl)aö. 9?un aber wirb ja

alle^ öollenbet! Die neun 3a^re beö ^ampfe^ finb ooruber,

ha^ ^e^nte 5af)r ift erfd)ienen unb ber Sieg muß mit i^m

fommen, @o t)arret benn hie Heine 30Betle miteinanber noct)

au^, i^r @rie(i)en! Q3Ieibet, hi^ wir bie grelle be^ Äonige^

'Priamo^ ^erjlort haben!"

^•in Subel ber »erfammelten 2(rgiücr beantwortete hie ?Kebe

beö £)bi)flreu6; ber weife 9?e)l:or benugte hie umgewanbelte

Stimmung ber 356(fer unb riet bem Äonige '^(gamemnon, fo?

fort, wenn jid) etwa norf) einer unbdnbig nacf) ber ^eim!el)r

feinte, einem folcben nirf)t ju verweigern, ju (Bd)iffe ju geben

unb von bannen ^u fahren» X)ann aber foüte er hie 5i}?dnner

nad) Stamm unb (?5efd)(ed)t abfonbern nnb fdmpfen laflTen: fo

würbe er am jtd)erften erfal^ren, wer öon Kriegern unb g^u^?

rem ber Wlnti^exe ober ber feigere fei, unb ob ©ottergewalt

ober gurrf)t ober mangelnbe Äriegöerfa^rung hie Eroberung

^rojaö üerl)inbere, ^*rfreut antwortete auf biefen 3[^orfd)(ag

ber SSolferfurjl::

„gurwaf)r, 9^e)"tor, bu, ber @reiö, ubertrijfll unfere]^Si)?dnner

alle burd) ^injtcljt» ^dtte irf) im iKate ber ©riedjen nod) ^el)n

beine^gleid)en, fo foUte mir ^roja^ t)0(i)ragenbe Q3urg balb

zertrümmert in ben Staub jmfen! ^d) felbjl muß gejlel^en,

baß irf) unbefonnen ge^anbelt l)abe, mirf) mit 3(rf)ilt wegen be6

?D?dbrf)enö ju entzweien. 3^^^ ^^tte mirf) bamal^ mit Q3linb:^

^eit gefrf)ragen. 35erf6^nen wir beibe un^ je wieber, fo wirb

ber Untergang 2roja^ nirf)t Idnger fdumen! Xiorf) nun wollen

wir unö jum Eingriffe ru)len, |ldrfe firf) jeber mit einem 2}?al)l,

bereite Srf)ilb unb ^anje, futtre unb trdnfe feine iKoffe, be?
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|Trf)ttge ben Streitwagen unb gebenfe ber (B(i)ia(i)t, tk bi^

^um 2(6enb bauern wirb, ^Öleibt mir eitter abjTd)tIid) bei ben

(5d)iffen jurucf, beffen ^cib fott ben ^nnben nnb 3S6ge(n nid)t

entgegen!"

2(Iö 2(gamemnon au^gerebet, frf)rien bie X)anaer laut auf,

tua^ e^ tonte wie bie 9)?eerflut, wenn jTe jTd) beim »gubwinb

am beben Jelfenj^ranbe bxid)t. Da^ 2^o(f frrang auf, jeber

ciitc 5U feinen sSd)iffen, unb ba(b faf) man ben iXaud) beö

?5rul)ftucfö auö ben ?agerf)ütten bampfen, 3(gamemnon felbjl

opferte bem 3eu^ einen Stier unb hib bie ebe()len 3(d)iüer

,5um 9}?able ein. 3(1^ bieö öoruber mar, gebot er ben ^erotben,

hie @rierf)en jur Sd)(ad)t ju rufen; unb balb jlur^ten tie

Raufen, Scl)aren öon Äranid)en ober Sd)n)dnen gteid), bie

am ghigufer ^inflattern, auf \>ie ffamanbrif(f)e 2Öiefe. Vic

gul)rer, an if)rer ^)ßi^e ber 3(tribe, orbneten bie tHei^en.

Sbnxiid) war ber gurjt ber Junten 3(gamemnon anjufd^auen,

an 2(ugen unb .^aupt bem ©otterüater g(eirf), an breiter

JÖruft bem ^ofeibon, unb gerujlet wie ber jlreitbare Äriegö?

gott felbft»

^Pariö unb 5i)?enelao6

^^^aö ^eer, auf D^eflor^ \!fiat nad) St^olfejldmmen georbnet,

<-^^ftanb in Sd)(ad)torbuung, aU man enblid) ben ^taub

ber au^ i^reu 2}?auern berau5iel)enbeu Trojaner gcwal)r würbe.

9^un festen jTd) and) tie @ried)en in Q3ewegung. 3(ß bcihe

^nxt einanber na^e genug waren, ha^ ber Äampf beginnen

fonnte, fd)ritt an^ ber ^Keibe ber Trojaner ber Äonig^fobn

^arie t)or, in ein buntee ^)antl)erfeE gefleibet, ben 55ogen um
t^ie Sd)u(tern gelangt, fein Sd)Wert an ber <BeiU^ unb inbem

er ^wo fpiße ^an^en fd)wenfte, forberte er ben tapferjlen alter

@riecf)en beraub, mit if)m ben S^^cifampf ju wagen. 3((ö

biefen 3)?ene[ao6 an^ ben jTd) ^eranwdfjenben Sct)aren ^eröor?

fpringen fa^, freute er jTd) wie ein l^ungriger ?6we, bem eine

anfebn(id)e Q3eute, ein ©emöborf ober ein Spirfd) in ben ©eg
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fommt, imb frfjneü fprang er tn öoUer ?Hujlung öon feinem

5©agen ^ur @rbe ^erab, ben freöel^aften X^ieb femeö ^aufeö

511 bejlrafen. X'em ^axi^ graute beim 3fnb(icf eine^ fo(rf)en

©egnerö, unb er entzog jTrf) bem Kampfe erblaffenb unb inö

©ebrdnge feiner !^anbö(eute ^urucffa^renb, ai^ f^ätu er eine

Ü^atter gefeben, Qii^ iifn Jpcttov fo in tk SD?enge ber Trojaner

^ururftaurf^en fab, rief er if)m üoK Unmut ^u: „53ruber, tu

bi]t bod) nur üon (Bcilait ein ^e(b, in 3Öa^rf)cit aber nid)t^

al^ ein tt)eibifrf)er, frf)Iauer SSerfü^rer, 5Ödrejl bn Heber ge^

jlorben, e^e hu um ^etena gebublt! ^ie^il bu nid)t, wie bic

@rierf)en ein ®erdcf)ter erf)eben, bag bu e^ nirf)t wagejl, bem

50?anne ilanb^n^alten, bem t>u hie ©attin gcfiof)(en ^a)1?

T)u lüdrejlt wert ^n erfabren, an tt)e(d)em ?Q?anne hu hid) öer^

funbigt, unb ict) mürbe hid) nid)t bemitfeiben, wenn bu hid)

öerwunbet auf bem Q3oben wdfjtejlt unb ber ^tauh bein ,5ier^

lid)c^ ?orfen^aar befubefte/' ^ariö antwortete i^m: „Spdtov,

hciu ^erj i]t t)art unb bein 9}?ut nnwiberjle^Iirf) wie eine 2(rt

au^ (^r^, mit ber ber @d)iff^53immermann Q3atfen bci:iaut^ unb

bu tabeljl mid) nid)t mit Unrerf)t; aber frf)i(t mir nid)t meine

(Scf)6n^eit, benn jTe i]t aud) eine (3ahe ber llnilterb(id)en,

^enn hu mid) aber j'efet fdmpfen fe^en wiÜjl:, fo ^eig 2ro^

janer unb (?)ried)en rul)en; bann will id) um »Helena unb alle

i^re ^d)ai^e mit bem ^etben SO^enelao^ öor allem 3Solfe ben

3weifampf wagen» ^ev öon unö beiben jTegt, mag jTe l^eim?

fuhren; tin 53unb foll eö befrdftigen; i^r bauet al^bann

ha^ trojanifdje l'anb in grieben, unb jene fd)iffen ^eim gen

3(rgoö/'

@ine freubige Überrafd)ung Ifatte jtrf) Spdtox^ bei biefen

©orten feinet Q3ruber^ bemdd)tigt; er trat öor hit <Bd)iad)U

orbnung ^erauö in hie Wlitte unb hemmte, ben (Speer ^od)?

^altenb, ben 3(nlauf ber trojanifrf)en Raufen. 3llö bie @ried)en

feiner anfid)tig würben, jielten jTe in bie ^ttu mit ©urf?

fpiegen, ^'Pfeilen unb Steinen uad) i^m. 2Cgamemnon aber rief

laut nad) ben gried)ifd)en Steigen jurud: „galtet ein, 2lrgiüer,

werfet nicht; ber l)elmumflatterte ^eftor begehrt ^u reben!"

1.26
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Tic @ried)en Hegen il)re ^dnbe jmfcn unb üerl^arrten in

3d)n?efgen ring^ untrer; unb nun öerfunbete «ßeftor mit lauter

Stimme ben 2S6Ifern ben (5ntfcf)hiB feinet Q3ruber6 ^ari^.

Seine Dvebe beantmertete ein tiefee vBtillfcbtreigen. (fnb(ici)

nai^m S0?enelac6 ücr ben beeren baö 5©crt: „»^ort mid) an/'

rief er, „micf), auf beffen vEeele ber atigemeine Äummer am

fdjwerjten lallet! C^nblid), botfe icf), werbet ibr, 'ilrgiöer unb

Trojaner, nad>bem i^r um bee Streiten irillen, ben "Paxi^ an^

gefad)t, fo t>iel Scl)limme6 erbulbet l^aht, öerfcl)nt t)oneinanber

fd)eiben! (Jiner i?cn unö ^weien, tt)eldien aud) ha^ vSd)icffal

aueerforen ^at, fcU fterben; ihr anbern aber foUt in grieben

fd)eiben, ?aßt unö opfern unb fct)n)cren, al^bann mag ber

3n>eifampf beginnen!"

^cib^ Spnvc unirben fro^ über biefen ÜBertcn; benn jTe

feinten jTd) nad) einem @nbe beö unfeligen Kriege» *2(uf beiben

Seiten jogen bie ^iBagenlenfer ben iHc)Ten bit 3ugel an, bie

»gelben fprangen ücn ben Streitwagen, jogen t>ic Füllungen

au6 unb legten |Te, geinbe ganj nal)e an Jeinben, auf bie

Cfrbe nieber» ^eftcr fanbte eilig jween ^erclbe nad) ^roja,

bie iTpferldmmer ^u bringen unb ben Äcnig ^'Priamc^ berbei^

^urufen, aud) ber .Äonig 2(gamemncn fd)icfte ben .ßerolb 5al?

thx)bio^ 5U ben Sd^ijfen, ein ?amm ]n bclen. I^ie ©etterbotin

3ri^ aber, in ^])riamc0' 5od)ter l^aebife umgeftaltet, eilte, bie

Q3otfd>aft ber gunlin Joelena in tk Stabt ^u bringen. Sie

fanb jTe am 'Ü^ebeftubl, ein fertlid)ee @emanb mit ben dampfen

ber Trojaner unb @ried)en burd)n)irfenb, bie 2(ugen auf ibre

2(rbeit ge{)eftet. „^cmm bed) l)erau6, trautet ^inb," rief

|Te i^r ju, „bu fc II ft nwaQ Seltfamee fd)auen! Tic Zxo^

janer unb ©ried^en, tic ncd) eben öoU Sngrimme jur gelb?

fd)lad)t gegeneinanber anrucften, ruben ftillfd^weigenb, auf bie

Sd)ilbe bingelebnt, tic Speere in ben Q3cben gefterft, einanber

gegenüber; alter Ärieg ift beenbigt; nur beine ©atten 2lle?

janber unb SD^enelaoö »erben mit ber ^anje um bid) fdmp?

fen: unb wer feinen ©egner bejTegt, tragt bid) alö @emal)lin

baoon!"
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(Bo fpracf) bie ©cttin iiub erfüllte bae ^er^ ^elenaö mit

(Ee^nfucijt nad) tbrem Sugenbgemal)! SDienelac^, nad) ber »ßei^

mat unb nad) tm Jreunben» ^le l)ullte fid) fd)nell in einen

|Il6ern>eigen v^d)leier, in n>eld)en jTe bie 5rdne i^erbarg, tic

ii)x an ben 2Bimpern bing, nnb eilte, ihmi 3(itf)ra nnb ^Ipmene,

jweien il)rer Dienerinnen, gefolgt, nad) bem ^fdifd)en 5ore.

Spin faß anf ben Sinnen Äcnig ^)riamc^ mit ben dlteften nnb

tjerildnbigjlen ©reifen beö trcjanifd)en 2^ol!ee, ^Pantboce, 5^p^

moteö, ?ampc^, Älptic^, ^ifetaon, 3(ntener nnb Ufalegcn; hk

beiben leßtern waren hie »erftdnbigiten CO?dnner t>on 5:roia;

jTe ailc rnbten jirar in ibrem hobm Tiitcv t?om Äriege an^, in

ber tKat^öerfctmmlnng aber mar ibr Sofort bae tud^tigile. Hi^

biefe öcn ber »^o^e beö ^nrmeö Helena b^i^cinfommen faben,

fln)l:erten bit ©reife, bie ©eftalt ber Jnrftin bcilannenb, ein?

anber leife jn: „gnrmabr, niemanb foU Trojaner nnb (5)ried)en

tabeln, ta^ jTe für ein fold)e6 ^tib fo lange im (Jlenb an^?

Darren» @leid)t jTe bcdi einer nnrterblid)en @cttin an ^err:^

lid)feit! 2lber and) mit fold)er ©eftalt mag )Te immerbin anf

ben Sd)iflren ber Tanaer beimfe^ren, hamit nn^ nnb nnfern

©eignen nid)t ber vid)aben jnrncfbleibe!" ^riamc^ aber rief

SpcUna liebrcid) berbei: „^cmm ndber beran," fprad) er,

„mein 5cd)terd)en, fe$e bid) jn mir b^r, id) mill bir beinen

erjlen ©emabf, beine Jreunbe unb beine 3Sertt>anbten ^u fd)anen

geben; bu hift mir nid)t fd)nlb an biefem jammervollen Kriege;

bie ©Otter finb e^, tic ibn mir ^ugefenbet baben, 9?enne mir

benn jene^ gewaltigen 3}?anne6 9?amen, ber bort fo groß nnb

berrlid) über alle Danaer b^t^öorprangt; an ^aupt überragen

ibn 5n)ar b^^^ "^^ ^^ ttod) größere 3}?dnner in bem ^eere,

aber von fo f6niglid)er ©ejlalt l^abc iä) bod) nod) feinen unter

ibnen gefeben."

(^b^w^cf)t^t>oll entgegnete Helena bem Könige: ,,^enrer

Sd)tt)iegerüater, B(i)tn nnb 5"^^^ bewegen mid), inbem iä)

bir nabe» SD?ir wdre ber bitteri'le 5ob beffer gewefen, alö ha^

id), Heimat, ^oditer unb greunbe öerlaffenb, beinem eobne

bierber gefolgt bin. 5n ordnen m6d)te id) verfließen, baß e^
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gefcf)ah! Ülun aber bore: ter bort, nad) bem bu fragfi, i|l

2(gamemnon, ber treff(id)jte ^onig unb ein tapferer Än'eger;

er war, ad), er rvax bereinjl mein ecbwager!'' ,,@(ucf(id)er

Titxihc/' rief 'IJriamo^ an^, ben gelben fid) betrad)tenb, „(5^e^

fegneter, betJen 3cpter ^a^Ücfe @ried)en gebcrd)en! 3(ud) id)

jtanb einjl in mdnn(id>er 3ugenb an ber (Spiße eine^ großen

.^eere^, a(ö wir bie ^orbe ber üma^omn t?on ^brpgien ab?

mehrten; bocf) war mein »O^^i^ nidit fo grog wie ba^ beinige!"

X^ann fragte ber @rei^ öon neuem: „D^enne mir nun and)

nod) jenen, Zbd)Uxd)cn; er ragt nid>t fo hod) empor wie ber

2(tribe, aber feine sBrufl i]1 breiter, feine ^d)iiitcvn finb mdd)?

tiger; feine 5i^e{)r liegt ju Q3oben gejtrerft; er felbjl umwanbcft

tic 9leif)en ber ?i}?dnner, tvic ein 5Ö}ibber bie Sd)afe." „Va^

ifl ber 3ol)n be^ ?aerte^," antwortete ^etena, „ber fd)faue

^^bpflfeu^; 3t^afa, hie felftge 3ufel, i]t feine ^eimat/' 3e$t

mifd)te jTrf) and) ber ©reiö 3(ntenor in^ ©efpdd): „:Du l)a(l

red)t, Jwrjlin," fagte er, „ibn unb SOtenefao^ fenne id) gut;

f)abe id) |Te bod) in meinem S^ant> a(6 ©efanbte einft be^er?

bergt, ^m (Stellen überragte ?D?eneIaoö ben gelben £)bj)ffeu^;

wenn f[e fid) aber beibe gefegt, erfd)ien £)bnflreu^ alö ber »©err?

(id^ere. "^ind) rebete 50?enelaoö wenig, (auter l)ingeworfene

inbalt^reid)e ^cxtc. iTbpjT^uß aber, wenn er reben wollte,

ftanb t>a, bie 3(ugen jur (5rbe geheftet, ben ^tah unbeweglid)

in ber ^anb, an^ufeben wie ein Sßerlegener; man wußte nid)t,

i)t er tucfifd) ober bumm. vBanbte er aber einmal bie gewal?

tige Stimme aii^ ber ^rujl, bann brdugten |Td) feine 5Öorte

me ed>necflocfen im 58inter, unb fein 3terblid)er fonnte |Td)

mit Cbpffeue an Q3erebfamfeit meffen/'

'T>riamoö ^atte jTd) inbcfTen nod) weiter umgefd)aut, „3Öcr

ijl benn ber iKiefe bort," rief er, „ber fo gar groß unb gewaltig

über allc^ 3Solf beroorragt?" „Va^ ift ber ^elb 3(jar," ant?

wortete v^elena, „tic Stü^e ber 2(rgii>er; unb weiter brüben

liebt wie ein ©Ott unter feinen Uretern 3t»omeneu^. 3d) fenne

it)n wol)l; ?0?enelaoö bat ibn oft in unferer ^IBobnung be?

Verbergt. Unb ad), nun erfenne id) einen um ben anbern.
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bfe freubigen Krieger am meiner »g>eimat; hcitUn mir ?0?uHe,

fo moUte id) bir |Te alle mit Dramen nennen! 9?nr meine

Iei6Iict)en Q3ruber Ma^ov unb ^ellnj fef)e id) nid)t. (5inb jTe

we^t nicf)t mit hierher gefommen? £)ber frf)enen (Te jTd) in

ber 3cl)(acf)t jn erfcf)einen, meil fie jTcf) i^rer ^rf)me|l:er fd)d^

men?" Über biefem ©ebanfen t^erjlummte Helena; |Te tinijßte

nid)t, baf tt)re söruber fd)on lange i>cn ber (Jrbe üerfd)tünn^

ben waren.

5[ßdbrenb biefe jTd) fo nnterrebeten, trugen bie ^erolbe

t)k SBunbe^opfer burd) tk ®tabt, tt>eld)c anö jn?ei ?dmmern

unb anö ein^eimifd)em ©eine jum ^ranfopfer, ber in einen

bocf^febernen (B&iiand) gefüllt n?ar, bejlanben. ^er ^erclb

Sbaio^ folgte mit einem blinfenben Ärug unb golbenen 53ect)er.

2f(^ jie burd)ö @fdifd)e Zov famen, na{)te biefer bem Wenige

'Priamoö unb fprach jn i{)m: „50?ad) bid) auf, Äcnig; bcit>c,

bie J^^^ft^i^ ^^^ Trojaner unb ber (5)riecf)en, rufen bicb binab

in^ ©ejxlbe, bamit hu bort einen I)ei(igen SSertrag befd)tt)6rejl.

T^cin ®o^n ^])ariö unb 9)?ene(ao^ werben allein um ha^ ^cib

mit bem ©peere fdmpfen: wer im Kampfe fiegt, bem folgt

fie mitfamt ben *5ct)d$en. 2(löbann fci)iffen bk I^anaer nad)

@rierf)enlanb ^urucf." X)er Äonig |Iu|te, borf) befahl er feinen

©efd^rten, hk tKoffe anjufd^irren, unb mit i^m bejtieg 3{ntenor

ben 5Öagen(T§. ^])riamo^ ergriff bie 3ugel, unb balb flogen hk

Üloffe burd)^ (gfdifd^e '^or l^inau^ auf^ ^lacf)felb. im\d)cn

ben beiben S^olfern angefommen, »erlieg ber Äonig mit feinem

^Begleiter ben 5föagen unb ftellte fid) in hk Wlittc. 3(u^ bem

gried)ifrf)en ^eere eilten je|t 2(gamemnon unb il^bpffeu^ l)er^

htu Die ^erolbe führten bie 53unbe^opfer l)eran, mifcbten ben

5ßein im Äruge unb befprengten hk beiben Könige mit bem

ÜÖeibwaffer. Dann 30g ber 2(tribe ta^ Opfermeffer, ba^ il)m

immer neben ber großen ^ci)eibe feinet @d)n)erteö berabbing,

frf)nitt ben ?dmmern, wie bei £)pfern gebrdud)licl), ta^ sBtirn?

^aar ab unb rief t>cn @6tten>ater jum Saugen be^ Q3ünbniffe^,

Dann burd)|lad) er ben f^dmmern bie Äe^len unb legte bk

geopferten in ben (Btanb nieber; bk ^erolbe goffen unter
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(3chct ben ©ein au^ gcttnen Bechern, unb aüee i^clf t^on

©ried^entant) unb 2rcja flebte ba^u laut: „3eu^ unb ihr un^

|lerblid)en ©ctter alle! 5Be(rf)e öon unö s^^^f^ ^^^^ @ibfd)wur

brechen, beren ©ebirn fliege auf ben Q3oben mie biefer 5Öein,

ibree nnb ihrer Äinber!"

')>riamo6 aber )>rach: „3eet, ihr Trojaner unb ©riedjen,

ia^t mid) tt>ieber ^u 3tion^ hober iönrg ^nrurffebren; benn id)

fann e^ unmöglich mit eigenen 3lugen anfeben, wie mein >Eo^n

hier auf ?eben unb ^ob mit bem ^^urften ?D?enelao6 fdmpft;

weiß bod) 3cu^ allein, n>elcl)em üon beiben ber Untergang öer^

bdngt i]V." ^c fprach ber @rei^, i\c% tk ^Opferlämmer in t^tn

ÜBagen legen, bcitico, mit feinem 33egleiter ben ^Bi^ unb lenfte

tk tKojTe tt)ieber ber (Etabt 5:roia ^u.

hierauf maßen ^eftor unb ^'bnfTeue ben tKaum bee .^ampf^

i^laece unb fchiittelten in einem ebernen ^elm ]wn ^i^ofe, ^u

entfcbeiben, wer ^uerft bie V^an^e auf ben ©egner werfen burfe.

Jpeftor, rucfwdrte gewanbt, fcbwenfte ben .Oelm: ba fprang

bae ?O0 bee ^]>ariö beraue. Dtun waffneten jTd) beitc Selben

unb wanbelten in 'Panzer unb »^elm, tk mächtigen ^anjen

in ber vß>anb, mit brobenbem ^licfe in ber ?Q?itte ber Trojaner

unb ©riedien einher, t)on beiben 2>6l!ern angeftaunt. (5nblirf)

traten fk einanber in bem abgemciJenen Kampfräume gegen^

über unb fchwangen ^ornig ihre Speere. lOurd) ta^ ?oö be^

recbtigt, eutfanbte juerft ^Parie ben feinigen: ber traf bem

2}tenelao6 ben Bcbilb, aber bie ^an^enfpiße bog )Tch am (5r^e

unb fanf ^urücf. Xann erhob auch CÜ?enelaoe feinen v^peer

unb betete ba5u mit lauter stimme: ,3^^^, laß mid) ben

ftrafen, ber mid^ ^uerft beleibigt hat; ta^ man noch unter ben

fpdten (Jnfeln ftd) fdieue, bem ©aitfreunbe iöofce ju tun!"

X^er eutfanbte epeer burchfd^metterte bem ^ari^ ben 3ci)ilb,

burchbrang ben ^arnifch unb burd»fd>nitt ihm ben ^eibrocf an

ber ©eiche; nun riß ber ?ltribe fein vid^wert au^ ber Bd^eibe

unb führte einen Btreid^ auf ben Jjelm bee ©egnere; aber bie

Klinge ^erfprang ihm flirrenb. „öraufamer 3^"^^ ^^^ ^^P
gonnft bu mir ben (Bieg?" rief SOTenelaoe, ftürmte auf ben
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Jemb ein, ergriff if)n am Jpdm unb 50g ihn, \id) umwenbenb,

ber gried)ifd)en sEd)Iad)torbnung 511; ja, er {)dtte ihn gefdileift

unb ber beengenbe ÄeMriemen ihn ertrurgt, wenn nicf)t tk

(3bttin 3(pbrobitc tk Dict gefeben unb ben iKicmcn gefprengt

ftdtte, ^0 Hieb bem ^Iitcnelace ber leere ^elm in ber^anb;

biefen fd)Ieuberte ber J?e(b tcn (3xkd)cn ^u unb mollte t?on

neuem auf feinen ©egner einbringen, ^en aber i^atu 3(p^ro'

titc in einen fcbirmenben dtcbci gebullt unb v^o^Iicb nacb 5rcja

gefubn. ^ier fe^te jTe ibn im fu]s buftcnben ©emacbe nieber,

trat bann in ©eflalt einer alten fpartanifcf>en (g^^innerin ]n

»^ctena, t>k auf einem ber 5ürme unter üielen trcjanifcben

^lÖeibern faß. I^ie ©cttin ^upfte |Te am @en>anb unb fpracf)

^u i^r: „^omm, ^])arie ruft bicb, er |Tßt in ber Kammer in

reijenbem geierfleibe; bu fcUteft glauben, er gebe ^um fXeigen,

unb nicbt, er fomme t>cm S^veifampf." 3(l6 JJelena aufblicfte,

fab |l;e 5(pbrobite in gettlid)em iKei^e t>or jlcb t?erfd}n)inben.

Unbemerft oon ben grauen fcl)lict) fie jTct) baoon unb eilte na&i

ibrem ^Palafte. Tcrt fanb jTe im beben ©emacbc ben ©atten,

i>on 2lpbrobite gefd)murft, in einen 3effel gelagert. Sie feßte

ficb ibm gegenüber, febrte tit 2lugen weg unb fd^alt ibren

(Bema^l: „®o fomm)l bu t)om ,^ampfe jurucf? lieber fdbe irf>

bicb getötet i^on bem (Gewaltigen, ber mein erftcr ©atte war!

dlod) für^licb prablteft ^n, ibn im ^anjenwurf unb im Jjanb^

gemenge ju bejTegen! @eb nun unb forbere ibn nccb einmal

beraue! Tccb nein, icb rate bir, bleib in tKube, ta^ ]rr>cite^

mal burfte er bir übler mitfpieleu!" — „Ärdnfe mir ta^ Jpcx^

ni&it burd) beine Sd)mdbungen, ?yrau", erwiberte ibr *pariö;

„wenn S[)?enelac6 mid) be|Tegt bat^ fc gefd)al) ee mit 3(tbeneö

»^ilfe. din anbermal werbe id) über ibn jTegen; bie @6tter

baben and) une ncd) nid)t üergeiTen." X^a wanbte 2lpbrcbite

^elena^ Spcx^, ta^ jte ben ©atten freunblid)er anfab unb ibm

»erfobnt bie kippen ^um ^ujfc reid)te. —
2(uf bem Äampfpla^e burd)rturmte ?[}?enclao6 nod) immer

voit ein ^anbticv baö ^eer, ben üerfd)Wunbenen ^ari^ auö^

fpdftenb: aber weber ein Trojaner nod) ein @ried)e fonnte i^m
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ben Surften jeigen, unt bod) i^dtten }Te ibn genjig iud)t öer.
hehlt, benn er mar beiben jiiwiber mte ber 5ob. ^nbrid)
erbeb 2rgamemncn feine Stimme unb fprad): „^oret mein
5Bort, i^r I^arbaner unb Grieben! SQ?enerao^ i\i ber cffen^
bare Sieger, Sc gebet une benn jeßt Helena famt hm
Scbdeen lururf unb bejablet une för aüe ^olgeaeit einen
^xibutl" rie 2(rgiöer nabmen biefen SSorfcblag mit ^nbti
auf, hie Trojaner fd)tt)iegen.



T)ic\tue ^nä)
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Clfuf bcm iDIpmp mar etne große ©otteröerfammlung: ^ebc

^i^wantciu an bcn Zifd)cn umber intb fd^enfte ü^cftar ein.

l^ic ©Otter trcinfen einanber am golbencn ^Pofalen ju uiib

frf)auten auf 5:roja nteber. X^a warb öon S^uö unb »O^i'ö

5roja0 Untergang befd)Ioffen. ^er Später ber ©otter manbte

\i&i ju feiner 5ccbter 'Äthnu unb befaM ibr, auf ben Äampf^

p(a§ binabjueilen unb tk Trojaner ju »erfucben, ha^ |Te bie

auf tbren Sieg )lo(jen (5)ried)en miber ben ^cxtvaQ ju beleih

bigen anfingen. ^TJallae 3(tbene mifd)te jTd) fofcrt unter bae

©etummel ber i$;rojaner, nacbbem iTc tic ©eftalt beö l'aobofce,

ber ein So^n 2(ntenor6 mar, angenommen. 3n biefer 2[^er*

butlung fucbte jTe ben Sobn ?pfaone, ben trofeigen ^]>anbaro^,

auf, ber ibr ,5U bem SOL^erfe gefcbicft fcf^ien, ta^ ibr ber SSater

aufgetragen. I^iefer mar ein 3?erbunbeter ber Trojaner unb

au^ ^pfien mit feiner ^eerfcbar ^ergefommen. X^ie ©ottin fanb

ibn bait, in ber WiitU ber Peinigen ilebenb. vBie trat nabe

,^u ibm, flopfte it)m auf tic sEd)u(tcr unb j^rad): „^cre, f(uger

^Panbaroe, je$t fonntejl tu etmae tun, moburd) hn bei allen

Trojanern bir preiö unb Tauf t>erbienteft, t?or allem i>on

pariß, ber bir gemiß mit ben berrlid)|len ©efd)enfen lobnen

mürbe. ^icl)}'t tu bort C0?enelao6, ben borf)mutigen vEieger

lieben? ^Ißage e^ unb brürfe beinen pfeil auf il)n ab." (go

fprad) tic üerbullte ©ottin, unb baö ^er^ be^ ^oren gebord)te

ibr. Sd)nell entblößte er ben 5?ogen, öffnete bcn X^ecfel bee

Ä6d)erö, mdl)lte einen befteberten pfeil, legte il)n auf bie

vEebne, unb balb fprang ta^ ©efdioß t>om fdimirrenbeu Sporn,

3ltbenc aber lenfte ben pfeil auf bcn ^^^eibgurt, fo baß er gmar

burd) biefen unb ben Jparnifd) brang, aber nur bie oberilc

.5aut rißte, jebod) fo, baß ba^ Q3lut an^ ber ®unbe rann unb

bcn ?9?cnelaoö ein leidster Schauer burcbflog. 'üBebflagenb

umringten ibn Tlgamemnon unb tic ©enoffen. „3:eurer 5>ru^

ber,'' rief ber Äonig, „bir jum 5obe bab' id) baö 33ünbni6

gefd)loffcn; tic treulofen geinbe ^aben c^ mit gußen getreten.
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fommt, wo ^rcja mit ^priamoö unb bem ganzen SScIfe bm|mft;

mi'cb aber erfüllt beut Zob mit bcm bitterjleit (Srf)mer5. ®enn
icb ebne bicb bcimfebre unb beute @ebeine auf trojanifcfjem

il^cben am unücUenbeten ^erf babinmebern, mit welcher

vSd)mad) würbe mirf) ba^ 2}aterlanb empfangen; benn einem

anbern, nicht mir o^ne bid), i]t befd)ieben, 5:rcja ju erobern

unb Helena fort^uful)ren» Unb auf bein 0rab fpringenb mirb

ber 5:rojaner .ßobnreben ful)ren über t)id)^ ^obnreben über

mid), Spaltete fid) bod) bie @rbe, mirf) ^u öerfct)lingen!" 2(ber

3}?enelac^ trcjlete feinen 55rüb er, „Sei rubig/' fprad) er, „ba^

@efd)o^ bat mid) nid)t ^um ^cbe i?eriüunbet; mein Leibgurt

hat mid) gefd)Ü6t»" ,X ba^ bem fo mdre", feuf^te 5lgamemnon

unb befd)icfte burd) feinen ^erclb eilig ben ^eilfunbigcn Wla^

d)aon. Xiefer fam, 50g ben "Pfcii axi^ bem @urt, lofte biefen,

öffnete ben Jpavnij&i unb bcfdsaiite tic ^LÖunbe; bann fog er

felbjl ba^ quellenbe ^Blut beraub unb legte ibm eine linbernbe

Salbe auf.

^d^renb ber Slr^t unb bic gelben fo um ben öeranutbeten

3)?enelao^ befd)dftigt waren, rücften bic Sd)lad)treiben ber

Trojaner fd)on beran; aud) bic (3vicd)cn bullten ftd) wieber

in i^re ©ebren, unb 3(gamemnon übergab bem (Jurpmebon

tKoffe unb ^agen mit ber Reifung, jTe i^m ^u bringen, wenn

er i^n öom Xurd)eilen ber Sd)lad)torbnung ermattet fel)e.

2)ann flog er 5U Jug unter bic Sd)aren ber Streiter imb er^

munterte fie jur 2(bwe^r, bic ?0?utigen belobenb, bie Saum^

feiigen tabelnb. So gelangte er auf feinem ©ange ^u ben

Uretern, bie gewappnet ibren J?eerfül)rer ^bomeneu^ umring^

tcn. X^iefer ftanb an ihrer Spiße, fampfluftig wie ein (Jber.

I^ie l)interen treiben munterte fein greunb 2}?erione6 anf. 3(lö

3(gamemnon bic Sd)aren fa^, würbe fein ^erj fr6l)lid). „Tu

hi]t mir bod) ber Q3e|len einer, jbomeneu^," rief er ibnen ^n,

„bei jebem 0efd)dfte, im Kriege wie beim ^able, wenn man

ben funfelnben (Jbrenwein in ben mdd)tigen trügen mifd)t:

5ßenn ba bie anbern ibr befd)eibeneö 5D?ag trinfen, fe ftebt
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bem 53ect)er immer üoU wie ber meinige, 3e^t aber flürme

mit mir in tit (E(f)(vid)t, n?ie hu bid) fo oft gegen micf) ge^^

rubmt/' — „^ohi bleibe id) bein treuer @enojTe, Äcnig,"

ern^iberte jener, „geb nur anbere an^ufpornen, hd mir bebarf

ee bellen nicht. £D?6ge 5:ob unb 2^erberben tk bunbbrucbigen

Trojaner treffen!"

3e$t erreid)te 2(gamemncn bie beiben ^Cjar, binter benen

ein ganjeö @en?uf)( öon gujsüolf ein^erjog: „®enn bcd)", rief

i^nen ber Äonig im SSorubereilen ju, „ein ^ut wie ber curige

ben saufen aller Xanaer befeelte, bann feilte bk ißurg be^

^7)riamoi^ balb unter unfern v5dnben in krummer fallen." 3lun

traf er it)eiterfd)reitenb auf 9?efter. Tiefer erbnete gerabe

feinen ^eerbaufen: öoran tic »Ot^^^cn mit iKog unb 5Öagen,

üiele unb tapfere £0?dnner ju gu^e l)inten, tk ^ci^cn in tk

5[}?itte gebrdngt. X^aju ermabnte er )Te mit tveifen ©orten:

„$Bage jld) mir feiner mit feinem Streitwagen ju vocit t>or,

tvci&ie mir and) feiner ^urucf; ftogt 3i^agen auf ®agen, fo

ftrecfet tk ^an^e öor." ®ie ibu 2(gamemnon bie Seinigen fo

ermabnen l)6rte, rief er il)m ju: ,,£) ©reiö, mod)ten bir bie

Änie folgen unb beine ^eibeefraft au6reid)en, wie bir ber 3}?ut

nod) ben Q3ufen füllt, kennte bod) ein anberer bir hk ?ail

be^ 2(lter6 abnehmen, bag bu jum jungting umgefd^affen

murbejl!" — ,;5ßol)I mcd)te id) jeet ber fein, ber id) einjl

mar," antn^crtete il)m D?ejlor, „bed) haben tk @6tter ben

S!)?enfd)cn nid)t alleö sugleid) »erliefen. S0?6gen bie ^uugeren

Speere werfen; id) begleite meine 5D?dnner mit ©orten unb

meifem ^att^ ben and) ba^ 3(lter geben fann." greubig ging

3(gamemnon an ihm ooruber unb iiic^ jeöt auf ?D?eneftheu^,

ben Sohn be^ 'Peteo^, um ben tit 2(thener gefd)art waren

unb neben tt)eld)em bie Äep^allenier in bid)ten Sd)lad)trei^en

unter ^I^bpfTen^ ftanben. söeiber JJaufcn ruhten in (Erwartung

unb wollten anbere 3uge üoranfturmen laiJen. I^ie^ »erbro^

ben 2S6lferfur)len, unb er f^vad) mürrifd) ^u il)nen: „©aö
fd)mieget i^r md) fo ^ufammen, i^r beiben, auf anbere l)ar?

renb? ©enn wir Q?raten fd^maufcn unb ©ein trinfen, feib
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ihr immer tie etilen; nun aber trürbet ihr e6 nicht unc^erne

[eben, n?enn ^ehn ©ricd^cnfcharen »er eud) in bie ^d)iad)t

einbrdngen!" t^bnjTcuö aber fa^ ihn ttnfter an unb fprad):

,Ma^ benfil bn, 5(tribe? nn^ fcbiltjl bu fanmfe(ig? ^l^arte nur,

n>enn n>ir einmal Icehred^en, ob n?ir tk 2i?ut ber 5cl)(ad)t

nid)t gehörig gegen tk 5:roer aufregen unb bu mich nicht im

ücrberjlen ©etummef erhticfcn n?irjl, Tnim fchnmße mir nicht

öoreilig nicf)tige $[?orre!" 3l(^ er ben .O^Ii'cn fo ^urnen fah,

erwiberte 3(gamemvnon (dct)ehib: „^d) weif e^ n)ch(, eb(er

eo^n beö ?aerte^, ba% bn treber ^abet nocf) (5rmaf)nung be^

barfjl; aucf) biil bn im ^er^en^grunb milbe wie ich; (ag unö

feine harten 'löorte irechfeln." 3c t?er(iep ei ihn unb diu

weiter, Ta fanb er ben 3chn beö ^pbeu^, ben jlcl^en Tic^

mebe^, neben ethenetce, beö Äapaneu^^ Sehn, feinem Jreunb

unb ^agentenfer, auf bem herrlichen Streitwagen harrenb.

2(uch biefen »erfuchte er mit üerbrieplichen ^Berten: „©et)

mir/' fprach er, „Sohn be^ 5:i)beu^, bu fchcinil bicf) bange nach

bem 5:reffen nm^ufehen; fo bücfte bein25ater nicht, ai^ er gegen

Theben 50g: ben fa^ man immer mitten in ber 5lrbeit!" X^io^

mebe^ fchwieg auf ben SSerweiö be^ J5errfct)erö; fein Jreunb

Sthenelo^ antwortete für ihn: „Vn wci^t ee be^Ter, 5(tribe,"

fprach er, „wir rühmen un^ größerer 5apferfeit benn unfere

SSdter; haben wir tüd) 5f)eben erobert, üor bem jie einjl er^

legen jTnb!" Xiomebe^ aber unterbrach feinen ©enoifen unb

fagte jtniler: „Schweige, trauter, iä) i>erarge e^ bem 2S6(!er^

Wirten nici)t, ba^ er bie @riecf)en jum Äampf anreiht; if)m

wirb ber ?HuI)m ^uteif, wenn wir fiegen; it)m unenbtid)er ©ram,

wenn wir uberwunben werben! I^arum auf, (ag unö ber 2(b?

wef)r gebenfen!" So fpracf) Tiomebe^ unb fprang »om ©agen,

bag ihm baö ^r^ um bie 53ru|l flirrte.

Snbeffen ^ogen bit T anaer Raufen an .ßaufen rajKo^ in

tie Scf)tacht, wie \ld) ?D?eereewogen an^ ©eftabe wdljen. Tie

2S6(ferfür|len befehligten; bie anbern gingen (autlo^ einher.

Xie Trojaner bagegen (drmten, wie eine Sperre ?dmmer bloft,

unb gemifchte Sprad)e ber mancherlei 236(fer tonte an^ ihren
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fKet^en. Tiud) ber @(i)(ad)truf ber (Dotter ^aUu barein: bie

Trojaner ermunterte 3(reö, ber ©Ott beö Äriege^; bie iHet^en

ber @ried)en feuerte ^aila^ 3Ct^eue an.

X)ie ®d)lad)t. Diomebe^

fV^atb begegneten |Trf) bie ^eere in einem ?Kaum; (Bd)iit

<%^traf auf ®(f)ilb, ®peer freujte jTcf) mit Speer, unb lautet

©etofe, ^ier ^ÖebHagen, bort g^roMocfen, erf)o6 fid) ringsum»

5[ßie ftd) im ©pdtling jwei gefcf)mollene Q3ergrtr6me im ^inab^

Ihirj üermif(i)en, fo Dermd^Ite ftd) ba^ ©efdjrei ber fdmpfen^

ben ^eere, Der erjl:e ^e(b, n)eld)er fiel, war ber Trojaner

(^rfjepolo^, ber fid) ^u weit in ben 3]orfampf gewagt hatte,

X)iefem burd)bo^rte 9?c|lor^ vgobn 2(nti(od)D^ mit ber !i?anjen^

fpi^e hie @tirne, ha^ er umfanf wie ein 5urm, ®d)neK er^

griff (5(ep^enor, ber gried)ifd)e gurj^, ben gug be^ ©efatlenen,

um if)n ben (?5efd)offen ju ent^ie^en unb ber ^uRung ju 6e^

rauben» Qihex wie er jTd) bürfte, i^n jn fd)reifen, entblößte er

jTd) bie ©eite unter bem ®d)ilb; bie^ fa^ 3(genor ber Trojaner,

unb burd)bof)rte i^m bie (Seite mit bem jucfenben Speer, haf;

ber @ried)e tot in ben ^taiih fanf. Über i^m tobte ber Äampf
beiber »§eere fort, unb wie ^olfe erwürgten jie einanber«

3Cja£ traf ben blu^enben SimoeijToö im 25orwdrt^bringen

red)tö über ber 53ru|t, M^ ihm ber Speer jur Sd)u(ter l^erau^^

fnlfv unb er in ben Staub l^intaumefte; bann jlur^te er fid)

auf il)n unb beraubte i^n ber iKujlung; gegen i^n warf ber

Trojaner 2(ntipI)oö hie ^anje; biefe verfehlte i\:)n jwar, traf

aber ?eufoö, ben tapfern Jreunb beö Dbpffeu^, wie er eben

ben ^oten ]^inwegfd)Ieifte, Daö fd)mer5te ben Obpffeu^ unb,

üorfid)tig umfd)auenb, fd)(euberte er feinen ^urffpieg ah^ öor

bem bie Trojaner jurucfprallten; unb er traf einen So^n be^

^onige^ ^riamo^, ben 53ajlarb Demofoon, fo ha^ bie Spi$e

t)on einer Sd)ldfe jur anbern burd)brang, 311^ biefer in bump^

fem galie ^injlurjte, wid)en bie öorberjlten Mmpfer ber ^ro^

janer rurfwdrtö unb felbjl »^eftor mit ibnen. Vie ©ried^en
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aber iaucf)5ten iant auf, frf)o6en hie ?etd)name beifeite unb

brangen tiefer m bte ®d)(acf) treiben ber Trojaner ein.

darüber erzürnte 2rpcüo unb ermunterte hie Trojaner üon

ber ^tabt au^, inbem er ibnen ^urief: „iKdumet bod) ben 3(r'

gittern ba^ ^eih nidhtl 3)1 borf) i{)r ?eib tt)eber öon ®tein nod)

ücn @ifen, unb ibr befter ^e(b 3(rf)i(( fdmpft nid)t einmal, fon?

bern grollt hei ben v5d)iflren." 'iluf ber anbern ^eite trieb

Tit^ene hie X)anaer in ben ,^ampf, unb fo fielen öon beiben

teilen nod) öiele »gelben*

Da rujlete ^alla^ ben Sol^n be^ 3:t)beuö, Diomebeö, mit

befonberer ^raft unb Mni^wijeit an^^ ha^ er üor allem Danaer?

t)olf l^eröorjltra^lte unb jirf) un|lerblid)en ?Hu^m (gewann, ^elm

unb @d)ilb mad)te jTe i^m gldnjenb wie ein ©ejlirn ber^^erbfl?

narf)t unb trieb ibn l)inein in^ nnlbefle ©etummel ber ^einhe.

dlnn befanb jTd) unter ben Trojanern ein ^riefter be^ Spepl^ä]\

mit 3?amen Dare^, ein mdcbtiger, reid)er SQ?ann, ber ^tvei

vSo^ne, ^^egeu^ nnh ^baio^^ mutige SO?dnner, in hie ®rf)larf)t

gefenbet l)atte. Diefe fprengten an^ ben ?Hei^en ber 3^rigen

auf Diomebe^ berttor mit i^ren Streitwagen, wd^renb ber

gried)ifd)e vöelb ju guge fdmpfte, 3uer|l \anhte ^begeuö feine

^anje ah; jTe fubr aber linB an ber ®d)ulter beö ^pbiben öor?

hei^ o^ne i^n ju üerwunben» Deö Diomebeö 5Öurffpieß ha^

gegen traf ben ^^egeu^ in hie 53rujl unb jlurjte ihn öom 5©a?

gen, 3(lö fein Vorüber "^haic^ biefeö fal), tt^agte er eö nici)t,

ben ?eirf)nam feinet Q3ruber^ ju fd)irmen, fonbern fprang öom

5föagen nnh entflol), inbem ber 53efcl)irmer feinet 5ßater^, ^e?

pf)djt, ginilerni^ um ihn ^er verbreitete; benn biefer trollte

nid)t, bag fein ^riejler heihe (Bohne öerlore.

5e$t nal)m 2ltl)ene il)ren Q^ruber, ben Äriegögott 3(reö, hei

ber ^anb unb fpracf) ju il)m: „trüber, moUen ttjir nid)t 5;roer

unb ®rierf)en je^t fid) felb|l uberlaffen unb eine ©eile jufel)en,

n)elcf)em 35olfe bie gurfebung unferö 35aterö ben ®ieg ^u?

wenbe?" 2(reö lieg jtcl) üon ber ®cl)mejler auö ber (5cl)larf)t

binau^fu^ren, unb fo waren bie @terblid)en (Tel) felbfl über?

lajfen; bod) wugte 3(tl)ene wobl, ha^ i^r Liebling Diomebe^
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mtt threr Äraft au^gerüflet jlreite, dlun fingen bie 2(rgiüer

an, ben Jeinb erft red)t bvirt ^u bebrdngen, unb oor jebem

gried)ifchen Rubrer fanf ein Trojaner bahnt. 3(gamemnon jagte

bem »dobio^ ben Speer in^ 3d)ulrerb(att; 3bomeneuö bnrd)?

]iad) ben ^baijtoö auö ^arne, ta^ er bem ^I^agen entftur^te;

ber hinbige 3dger Sfamanbrioe wnrbe öcn ber fpieen ^anje

bee 3}?ene(ac^ burd)bobrt; ben fun)tüolIen "PhevdM^ ber bem

^ari6 tk rduberifcf)en Sd)iffe ge5immert hattc^ traf S!}?erioneö;

nnb anbere fielen ücn anberer »5anb. X^er ^pbibe aber burd)?

tobte t^a^ getb n^ie etn angefc^mcUencr ^erbitiTrom, nnb man

anipte nid)t, geborte er ben @riecf)en ober ben Trojanern an,

benn ba(b war er ta^ balb bort. 55^ie nnn ber Äampf t^n fo

^in unb ber trieb, fa^te ^nfaon^ Sobn, ^TJanbaroe, |Td) i^n in^

3(uge, richtete feinen Q3ogen auf ibn unb fd^o]s ibm mit bem

^feil gerabe in bie Schulter binein, fo ha^ fein QMut über ben

^anjer binabjlromte. ^TJanbaro^, fo(ct)e6 fel)enb, jaucfjjte unb

rief bintenr»drt^ ^u feinen GenofTen: „Xrdngt eucf) beran, ibr

Trojaner, fpornt eure tKoffe! 3ch l^ahc ben tapferjten X'anaer

getroffen! Q3a(b n?irb er umfinfen unb au^gemütet baben,

wenn anber^ micb 2(potlo au^ ?i)fien ^um Kampfe felbjl: ber?

beigerufen batl" Vodb ben Xiomebee f)atte ta^ ©efchog nid)t

toblicf) i?ern?unbet; er ftellte iTcb öor feinen Streittt)agen unb

rief feinem greunb unb ©agenlenfer StI)eneIoö ju: „Steige

boci) üom 59agen, mein ©eliebter, unb ^cnd) mir ben ^fei( an^

ber Schulter!" Stbenefoe fprang eilig f)erab unb tat alfo:

baö ^elle 5Mut fpri^te t>abn an^ ben ^]>an5erringen. Va hettt^

X)iomebe6 5U 2(tbene: „Q?Iaudugige Tochter beö ini^l ^Ii?enn

bu je fct)on meinen 33ater befcbirmt bajl, fo fei auch mir je$t

gndbig! Senfe meinen Speer auf ben SQ?ann, ber mid) »er?

n?unbet l)at unb je^t frobtocft, auf ^a^ er nidit lange mehr

ba^ ^iö;)t ber Sonne fd)aue!" Sftbene borte fein glef)en unb

befeelte ibm 3(rme unb gü^e, ba^ |7e leidet trurben wie ber

^cib eineö SSogelö unb er, unbefd>n?ert üon feiner ®unbe, in

bie Scf)tad)t ^urücfeiten fonnte. „©eh," fprad) (Te 5U ibm, „ich

ifabc and) bie ginftcrnie öon beinen 2(ugen genommen, bag bu
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@terb(td)e unb ©ottcr in bcr @d)lac{)t unterfd)eiben fannjlt; \^viU

bid) barum, wenn ein Un|lerb(id)er auf bid) jugewanbett fornrnt,

btd) mit fo(d)em in einen Äampf einjutaffen! 9?ur 2(pt)robite,

wenn jTe bir nal^t, maoß bu mit beinem Speere üerwunben!"

9?nn flog X)iomebe^ in ba^ öorberfte 5:rcffen jnrncf, mit

breifad)em SO?nt unb mit Äraft wie ein Q3ergl6n)e au^gerujlet.

^ier \)icb er ben 3(jtt)noe^ burd) einen Streid) in^ (^d)u(ter^

getenfe nieber; bort burd)6c^rte er ben ^ppeiron mit ber ^anje;

bann erlegte er jwei ©o^ne beö (^urpbamaö; bann ^wei fpdt^^

geborne i^o^ne beö ^^ainopö, bag bem Später nur ber (3vam

jurudbüeb; bann warf er jwei (gc^ne be^ ^riamoö, ben (5^ro^

mio6 unb (5d)emmon jugleid) auö bem ©agen mit ©ewalt

unb beraubte fie ber iKujlung, inbeö t>k ©einigen ben erbeut

teten (Streitwagen nad) ben ©d)iffen abführten»

^nea^, ber tapfere @ibam be^ Äonigeö ^riamo^, faf), mc
bünn hk D^ei^en ber 2:roianer unter ben (Streid^en unb Stoßen

be^ 5i)biben würben, X)eeiwegen eilte er burd) bk jlurmenben

@efd)offe f)in, bi^ er ben ^anbaro^ traf, ben er fo anrebete:

„<2o^n ?i)faon^, wo hkibt bein ^öogen unb ^feil, wo bein

iHu^m, ben biöf)er fein ?pfier, fein Trojaner bir jireitig mad)te?

eenbe bod) bem 9)?anne, ber ben Troern fo t>ki Q36fe^ tut,

nod) ein @efd)og ju; wenn er nid)t anber^ ein un)"terb(id)er

©Ott in menfd)lid)er @e)lalt i]tV' Sl^m antwortete q)anbaro^:

,,^enn eö nid)t ein ©Ott i)l, fo ijl'ö ber ^pbibe X)iomebeö,

ben id) erfd)ojTen ju l^aben glaubte, 51^ er e^ aber, fo {)at jTd)

ein Unilerb{id)er feiner erbarmt unb ftef)t il)m and) je^t nod)

jur Seite! X)ann bin id) wo{)( ein unglucflidjer Ädmpfer!

Sd)on gegen jween gried)ifd)e »§eerfur|len fanbte id) ben ^feü

ab, öerwunbete hcihc^ o^ne fie ju toten, unb ):)aht jie nur

wutenber gemad)t! 50Baf)rl)aftig, ^uv Unglucfö)lunbe ()abe id)

Mbd)ev unb ^ogen genommen unb bin bamit öor 3:roia ge^

^ogen! Äel)re id) je wiebcr t)eim, fo fod mir ein Jrembling

baö ^aupt abfd)(agen, wenn id) nid)t 55ogen unb ^)fei(e mit

ben .O^^nben jerfnicfe unb biefen nid)tigen 5anb, ber mid) be^

gleitet f)at, inö lobernbe geuer werfe!"

1.27
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„dliö:)t ai^ol" fprarf), ib^n berut)tgenb, 3(nea0, „Q^eileige

üielme^r meinen Streitwagen unb lerne tk (^cvoanhthfcit ber

trcjanifcf)en ^)ferbe im 3[^erfoIgen nnb (5ntflieben fennen. 2^er*

iciht itm bem I^iomebeö bnr(i)au6 tic eiege^ebre, fo trerben

|Te unö jTd)er nad) Zxoia hineintragen, 3d) felbjl: will inbeffen

jn gu^e be^ Äampfe^ warten," 2(ber ^anbaro6 bat i^n, bie

iHcfTe felbjlt (enfen ^u wollen, ha er biefeö ©erfe^ nicl)t hmbig

fei, fd)n>ang jTd) jn ibm auf ben ^Il^agen, nnb fo fprengten |ie

mit ben hurtigen 3:ieren auf ben ^pbiben ju, (Eein Jreunb

igt^eneloö fab jte beranfommen, rief ben ©enofifen an unb

fprad): „"^i^i} ^ci, S^^i tapfere CO?dnner, bie auf bid) (o^ilur?

men, ^anbaro^ unb ber »Halbgott Änea^, 2(pbrobitenö @o^n!

2)ie^mal lag unö ju 5Öagen entflieben; bein ^uten bürfte bir

nid)t^ nü$en gegen biefe!"

2(ber X^iomebeö blicfte ftnjlcr unb erwiberte i^m: „Sage mir

nid)t^ üon 5urd)t! (5ö liegt nid)t in meiner 3(rt, öor einem

Kampfe jurucf^nbeben ober mid) ju fd>miegen. S!}?eine ^raft

i^ nod) nid)t erfd)6pft; ee öerbrojTe mid), untdtig im ©agen

liefen ju muffen. D^ein, wie id) hier ju guge bin, will id)

ibnen entgegenwanbeln. ©elingt eö mir, jTe htiht ju toten, fo

^emme bu unfre "-pferbe, ben ^aum am (Sejfelranb befeiligenb,

unb fuf)re mir hit ^lojfe beö Änea^ al^ ^ciitc ju ben «2d)iffen!"

jnbem flog bie ^anje be^ ^Panbaroö bem 5t)biben entgegen,

burd)ful)r ben »2d)ilb unb prallte üom ^Panjer ah, „d1id)t ge^

troffen, gefehlt!" rief Diomebe^ bem jaudijenben Trojaner ent?

gegen, unb fein bie ^uft im 53ogen burd)fau)'enber Speer fu^r

bem ©egncr unter bem Tiu^e in ben Äiefer, burd) bie 3d^ne

unb Bunge l)inburd), bag hie ^pit^c am Unterfinn wieber berau^^

fam. ^anbaroö ilurjte raffelnb üom 5Öagen unb ^ucfte ilerbenb

in ber gldnjenben tHüjlung auf bem 53oben. Seine ?Koffe rann*:

ten flüd)tig auf hie ^eitc^ Änea^ aber fprang l)erab unb um<

wanbelte ben \!eid)nam wie ein troßiger "ibwe, Sd)ilb unb Speer

öorjlrecfenb unb jeben ^u erf'd)lagen bereit, ber i^n antaflen

würbe. 3e$t ergriff Xiomebeö einen gelb|lein, wie i^n ^rvei

gew6l)nlid)e 3)?dnner nid)t aufbeben fonnten. SO?it biefem traf
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er ben ^ohn bcö 2(nd)ife^ am ^üft^clenf, ^crmatmte biefee

unb jerrig ihm bte oebnen, baie ber »öelb bie Dxechte gegen

ben Q3oben jlemmenb ine Änie fanf nnb ihm bie (ginne üer^

gingen; nnb er n?dre geitcrben, jvenn nicht 3(pbrobite ibren

trauten sgobne mit ben ^^ilienarmen umfdUungen, ibn mit ben

galten i{)re^ |TIberI)eUen @ett)anbeö nmbullt nnb ane ber

Sd)Iad)t getragen b^tte. vgtbenelcö b*^tte injttjifcben ^agen
unb tHojT^ be^ Änea^, bem ^cfehk feinet greunbe^ folgfam,

ju ben ed)iffen gefubrt unb mar auf bem eigenen 2Bagen ba(b

»ieber an ber (BciU be^ ^pbiben angefommem X^iefer ^attc

mit feinen üon 2(tbene gecfneten 7(ugen bie ©cttin 3(pbrcbite

erfannt, burd) ba^ (grf)lad)tgetümmel »erfotgi unb mit ibrer

33eute erreid)t* X)er «0^^^ flteg mit ber ^an^t nad) i^r, unb

fein vgpeer brang burd) bie ambrcjlfd)e Jpaut in bie ^anbn>ur5e(,

ba^ ii)X unjlerblid)e^ 33lut ju rinnen begann, X^ie öerwunbete

©ottin fd)rie laut auf unb lieg ben (Eobn jur (5rbe jTnfen.

X)ann eilte f[e i^rem Q3ruber 3(reö ju, ben (Te jur ?infen ber

(B<i)ia(i)t, 5Öagen nnb iKojTe in 9?acbt gebullt, jTeen fanb» „£)

vorüber'', rief jTe flebenb, „fd^ajf' mid) n^eg, gib mir tie iKo^Je,

bag id) jum £)lr)mp entfomme; mid) fd)mer,5t meine 5ßunbe;

Xicmebe^, ber Sterblid^e, bat mid^ t>ernninbet: er n?dre im^

jlanbe, felbjl mit unferm Spater 3<^u^ ju fdmpfen*'' 3(re^ uber^

lieg il)r ben ^agen, unb 2(pbrcbite, auf ber ^ebe beö ^^Ipmpö

angefommen, warf jTd> n^einenb in bit 2(rme i^rer SDZutter

Dione unb iDurbe t>on ibr unter fd^meidielnben 5:rcrtn?crten

öor ben ©otterüater geleitet, ber )Te Idd^clnb empjxng unb i^r

entgegenrief: „Xrum würben bir nid)t hit 5Öerfe beö Äriege^

»erlieben, mein liebet ^6d)terd)en; crbne bu ^cd)5eiten unb

lag bie Sd)lad>ten hcn Ärieg^gott beforgen!" 3^re edin^efter

^allaö unb ^era aber fa^en jTe fpottifd) üon ber ^titc an unb

fprad)en )lid)elnb: „®a^ wirb e^ fein? ^Öabrfd^einlid) hat t>ic

fd)6ne falfd^e ©ried^in unfere Sd)we|ler nad) ^rofa gelcrft,

ba wirb jTe ^elena^ 0ewanb geftreid)elt unb (Td) mit einer

(Spange geriet baben!"

:Xrunten auf bem (gd)lad)tfelb ^atte jTd) Diomebeö auf ben
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liegenben Änea^ geworfen unb ^olte breima( an^, t^m ben

^obe^ftreid) ju üerfeßen; aber breimal ^ielt ber ^otni^t ©Ott

2(pcIIo, ber nacf) ber (5d)tt)ejler 25ent>unbiing l)er6eigeet(t war,

i^m ben (2d)ilb öor; unb aU jener ba^ üiertemal anflurmte,

brobte er i{)m mit fd)rerflid)er Stimme: „Sterblicher, wage

nid)t mit ben ©Ottern biet) ^u mejTen!" (B<i)m unb mit jau?

bernbem Srf^ritt entwirf) X^iomebe^» 2(polIo aber trug ben

inea^ au^ bem sirf)larf)tgewuM in feinen 2:empe( narf) 5roja,

wo ?eto, feine SQZutter, unb 2(rtemi^, feine (Srf)wejler, i^n in

ibre ^]icQC nal)men* 2Cnf bem Q3oben, wo ber Sbdt> gefegert,

frf)uf er fein ^d)tinbiib^ um ba^ jTd) nun Trojaner unb ©rie?

rf)en mit wilben Srf)Idgen unb vgtogen ,5an!ten, Dann ermaf)nte

3(poEo ben 3(re^, bag er ben frerf)en ^pbiben, ber hk ©otter

felbjlt befdmpfe, au^ ber ®rf)Iarf)t ^n entfernen jlrebe» Unb ber

Äriegögott, in ber ©eftalt be6 5:brafier^ 2(fama6, mifrf)te jirf)

im ©etummer unter bie Sobne beö *])riamoö unb frf)a(t |Te:

„®ie lange gönnet ibr ben ©ried^en t>a^ SDtorben, i^r Jurjlen?

^ollt if)r warten, hi^ um hk Zoxc eurer Stabt felbjl gefdmpft

wirb? 5Öigt i^r nirf)t, bag Äneaö auf bem 33oben liegt? 3(uf

unb retten wir t>cn eblen ©enojTen auö ber ^anb ber geinbe!"

(Bo erregte 3(reö bk ^er^en ber Trojaner. sEarpebon, ber

gurfl ber ?i)fier, näherte jTrf) bem .ßeftor unb fprarf) ^u il^m:

„^eftor, woI)in ijl bir bein SO^ut gefrf)wunben? tKu^mtejI bu

t)id) borf) jüngjl, felb)! obne 2>erbunbete, obne ^eereömarf)t,

mit beinen leib(irf)en Q5rubern unb vBrf)wdgern allein woUtejl

bu 5roja fd)irmen; nun aber febe irf) i^rer feinen in ber

®rf)larf)t, jTe frf)miegen jTrf) alle mc hk ^unbe üor bem ?owen,

unb wir 53unbe6gcnojTen allein mujfen ben Äampf aufrerf)t

erhalten!" .^eftor fublte ben 23orwurf tief im »^erjen, er

fprang üom 5Öagen, frf)wenfte hk ^anje, burrf)wanbelte er?

mabnenb alle ^elbengefrf)waber unb erwerfte ben tobenben

(Streit aufö neue, Seine Q3ruber unb alle Trojaner fe^rten

bk Stirne bem Jeinbe wieber ju, Hud) ben 3fneaö, mit @e?

funb^eit unb Äraft erfüllt, fanbte 2(pollo wieber in ben Äampf,

bag er ftrf) plo^lirf) uni^erle^t ben Seinigen wieber jugefellte.
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2(lte freuten fich, aber feiner naf)m |Tcf) Seit, if)n ^n fragen; )Te

llur^ten nur miteinanber in bk ^d)iad)U

2(6er bk Xanaer, X^iomebe^, tk beiben 2(jar unb t^bpjTeu^

an ber vSpi^e, erwarteten ruhig bk »ßeranilurmenben rvk ein

unben?eg(id)eö ©emelf; unb 2(gamemnon burd)eilte bk ^eer^

fct)ar unb rief: „3e6t feib 9}?dnner, o ibr grcunbe, unb ebret

eurf) felb|l in ber ^(i)ia&it'^ benn wo ein ^oit jTcb felbjl e()rt,

ba jleben mcbr Banner, aß fallen: aber für ben gliebenben

gibt ee feinen D\ul)m unb feine D\ettung!'^ ec rief er, fci)icfte

^uerjl ben @peer gegen bk beranrucfenben Trojaner ah unb

jlrecfte ben J^eunb be^ inea^, ben ^ecbgeebrten Xeifoon, ber

immer im SSorberfampfe ftritt, nieber. 2(ber aucf) bie gewaltige

^anb be^ Tima^ tkcU ^wei ber tapferften X^anaer, Äret^on

unb £)rjTlocf)o^, Sobne beö X^ioflee, bk ^u ^^erai im ^elo^

ponneö wie ^wei freubige 55erglcwen ^ufammen aufgewad)fen

waren. Um bk (Gefallenen trauerte SD?enelao6, fcbwenfte ben

Speer unb warf ftd) rafd) in ba^ öorberjle ÖewubL 2lre^

felbjl fpernte fein Jbcx], benn er l)effte, ba^ ihn iinta^ fallen

werbe» 2(ber 2lntilocboe, D^ejlcr^ Sobn, um ben 3Sclferbirten

beforgt, ftür^te gleid^fall^ beröor an feine ^titc, wdbrenb jene

beiben fcf)on öoU Äampfgier il^re ^an^en gegeneinanber ge^ucft

batten» 2(ß Änea^ i^voci vßelben jTdi gegenüber fab, wicb er

jurücf; ?0?enelao6 unb 2lntiled)06 retteten bk beiben ?eirf)en

auö ben Rauben ber geinbe unb übergaben jTe ben greunben;

jTe felbft wanbten ficb bem 35crfampfe wieber 5U. 3)?enelac^

burcf)iT:ad) ben ^'Pplaimenee, 2{ntilod)o^ hkb feinem ©agen^

lenfer ?0?pbon ba^ Schwert in bk Scbldfe, bag er auf ben

Sd)eitel gejlellt in ben Staub ilürjte, bi^ i^n feine eigenen

Üvoffe umwarfen, bk 2(ntilod)cö mit ber ©ei^el ben @rierf)en

^utrieb,

3e$t aber jagte ^eftor mit ben tapferjlen ^eerfcbaren ber

Trojaner öoran, unb ber Ärieg^gett felbft wanbelte balb t>cr,

balb binter i^m l)er. 2(1^ Xiomebe^ ben Q)ott fcmmen fab,

jlu^te ber ^elb, rvk ein 50Banberer öor einem braufenben 3föaf?

ferfalle jlaunt, unb rief bem 3Solfe ju: „Staunet nid)t über
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bi'e Unerfcbrccfenbci't ^eftcre, ihr ^^eunbe, benn immer ge^t

ein <3ott neben ihm ber nnb wcbvt bae 2?crterben i^cn t^m

ab. Tarum, wenn »ir tt)eicf)en, fo weichen mr ben ©ettern!"

jnbeiTen ftnrmten bfe Scf^rachtreiben ber 5:rcjaner immer naher

heran, unb ^eftor erfd)hig ^n?ei tapfere ©ried^en auf einem

Streitwagen, ben 2(nchialce unb SDJenefthee. 2(jar, ber ^ela^

monier, ciiu berbei, jTe jn rddien; er traf mit ber ^anje ben

2fmphio6, einen SSerbunbeten ber 5:rcjaner, unter bem ©urte,

baB er in bumpfem gaüe ^u soeben ilür^te; bann (iemmte er

ben g^ug auf ben ?eicf)nam unb 50g tk i^anje ^erau^; ein

^ugel öon Speeren i)inberte if)n, ben ©efallenen ber tKufhing

ju berauben.

3(uf einer anbern ^ciU trieb ein bcfe^ ^Ber^dngniö ben

^eraftiben ^lepolemc^ auf ben h)ticx Sarpebon ju, bem. er

fcf)on t?on weitem ^urief : „^cl^ notigt birf), hier in 2(ng|l 5U »er?

geben, weibifcfier 2()Tate, ber bu bid) fdlfd)licl) rü^mjl, ein

3eu^foI)n ju fein wie mein 35ater «ßeraflee! ^u bijl feige,

unb felbji wenn bu ein tapferer wdrejl, fo \o\iU]i bu jeßt bem

^abeö nicf)t entgegen!" — „^abc id) mir nod) feinen tHu^m

erworben," entgegnete i^m Sarpebon, „fo foU bein ^ob mir

ibn üerfd^affen!" Unb nun freujten jTd) bie ^an^en beiber

»?)elben; ber Surffpiep bee Sarpebon traf ben prablerifd)en

©egner gerabe in ben JpaU, tci^ tk ^)ßi^t f)inten berüorbrang

unb er entfeelt jur (Jrbe jlürjte. 2(ber aud) beö ^lepolemoö

Speer f}atte ben linfen Sd)enfel Sarpebone hk auf bie.Änod)en

burcf)bof)rt, unb nur fein 25ater ^m^ {)emmte ben 5;ob. Die

greunbe fubrten ben 33ebenben auö bem Kampfe, ]c f)ajlig,

bag feiner bemerfte, rvk er ^k au6 bem Sd^enfel beröorragenbc

^an^e nocf) nachfd)lepptc. 2(uct) tk ^ci&ic be^ ^(epolemo^

trugen bie Q)xkd)cn an^ bem .Kampfe ^urücf.

©dbrenb Cbpjfeue in ber fübrerlofen Sd)ar ber ?pfier

wütete unb fd)on gan^ nahe an bem fluchtenben Sarpebon war,

erfreute biefen ber 5(nblicf bee herannahcnben ^eftor^, unb er

rief ibm mit fd)wad)er Stimme ju: „^priamoe' So^n, lag mid)

nidu ben 2(d)it)ern jum ^anht baliegen; öcrteibige mid), baß
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id) mein ^chcn ruf)ig in tiefer etabt aushauchen mag, wenn

id) bocf) hci^ ?anb ber 3]dter, mein ^cib unb mein Sobnlein

nid)t mel)r fe^en fcU!" d)ne ein ^cxt ]n ern?ibern, brannte

»^eftor tic Derfcigenben ©riechen ^urücf, fo "ca^ felb)1 CbwfTeuS

nicf)t iragte, treiter herzubringen. Dhin legten ben viarpebcn

feine greunbe unireit öom efdifchen ^ore unter ber t)c^en

55ucf)e nieber, bie feinem 2>ater 3^uö f)eiltg war, unb fein

'jugenbgencjTe ^Pelagcn 50g i^m ben ^peer au^ bem 3c()enfe(.

^inen 2(ugen6Iicf »erlief ben 2}ern?unbeten bie iöejTnnung, boch

atmete er halb wieber auf, unb ein fü{)Ier 9?orbn>inb tt)el)te

feinen matten ?ebenSgei|lcrn (5rfrifcf)ung ju.

2(re0 unb »ßeftcr hebrdngten jeßt tk ©riecijen, ta^ \it all^

md^tich rucfwdrtö widmen ju il^ren echiffen. ^Sechö ^errlid^e

.5etben ftclen allein ücn ^eftorS ^anb. SO?it (Echrecfen uber==

blicfte )oom £)li)mp berah Jpera, hk ©ottermutter, t)a^ ©e?

me^el, tia^ t>k Trojaner unter bem iöeiflanbe beS 3(reö an?

rid)teten. 2(uf ihren 2(ntrieb warb 2(t^eneS 5ß}agen mit ben

ehernen, golbumfaBten tKdbern, ber |Tlbernen X^eichfel unb bem

gelbenen jeche geruftet, in welct)e0 ^era felbfl ihr fchnellfuiei'

gee iKoiTegefpann fugte; 3(tl)ene aber hußte jTd) in il)reS Spätere

^anjer, bebecfte baS .^aupt mit bem golbenen JJelm, ergriff

tcn echilb mit bem @crgonenl)aupte, fa^te ben Speer unb

fchwang jid) auf ben jTlbernen eeffel, ber in gelbenen Dliemen

^ing. 9?eben ihr jTeenb, fct)wenfte ^era hk ©eißel unb be?

flugelte tk iKcffe. X^eö JpimmelS 5cr, ta^ bie ^oren hüteten,

txa&ftt Don felbft auf, unb tk riejTgen ©ottinnen fuhren an

ben Sadcn beö Clpmp öorüber. 2(uf ber h^cl)jlen Äuppe fa^

3euS, unb, ihr ©efpann einen Qlugenblicf jugetnb, rief ihm

^era, feine ©emahlin, ]u: ,3uni|l bu benn gar nicht, Spater,

bag bein 3ohn 2lre0 baS l)(xxiid)C SS^olf ber ©ried^en wiber

baö @efd)icf üerbirbt? Siehl^ bu, wie jid) 2lphrobite unb 2(poUc

freuen, bie ben ^Ißüterid) gereift haben? l)^un wiril bu mir

bod) erlauben, bap id) bem 5red)en einen sBtreid) Derfeße, ber

i^it aus bem Kampfe hinauS)l6gt!" „3mmerl)in foU eS bir ge?

flattet fein," rief i^r S^uS üon feinem >5i$e ^u, „fenbe nur
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frifd) meine Zc(i)tn 2(tf)ene gegen i^n, bie am bitterflen ju

fdmvfen tcv\lcl}t" Ülnn flog ber 5ßagen .^»ifdjen bem (Etemen^

gemeine nnb ber (5rbe babin, bie er fid) am Si^ü'inimenflufi'e

bee eimcie nnb ^famanber mit famt ben tKcjTen anf ben

5Öoben nieberlie^.

X)ie Lettinnen eilten fcfcrt in bie ?D?dnnerfcf) lacht, tt>c bie

Krieger wie Vetren nnb (5ber nm ben 2:nbiben gebrdngt ftan^

ben. 3« ibnen gefeilte iTd) .ß>era in etentcre @e|l:alt nnb rief

mit ber ebernen Stimme tk)c^ »gelben: „^d)dmet end), ihr

2lrgiDer! feib ibr nnr furchtbar, felang 2(chill an eurer ^dtc

ficht? Xer jTet nnn hd ben Sd^iffen, nnb ibr öermcgetnict)tö!"

^it biefem tKnf erregte jie ben tranfenben SOZnt ber Danaer»

?Itl)ene aber bahnte fich ben ÜÖeg ^n I^icmebee felbfl. (Bit

fanb biefen an feinem ^Ißagen iiehcnt nnb bie ©unbe ab^

ful)lenb, tk ihm ber 'Pfeil bee ^]>anbarc6 gebohrt Ifatte, Der

X)ru(f be^ breiten vici)ilbgehenfe6 nnb ber (Bct)n)eig peinigten

ihn, nnb feine Jjanb fühlte |Tct) fraftloe; mit SD?uhe lüftete er

ben tHiemen nnb trccfnete jTct) ta?> Q3lut. 9tun fa^U tic &6ttin

2(tl)ene ba^ 5 cd) ber tKojfe, jlufete i^ren 2(rm barauf unb

fprad) jn bem .Selben gefehrt: „3n 5Bahrheit, ber (Sc^n bed

mntigen 5i)beu6 gleicht feinem Später nicht fonberlich; biefer

]\vav war nnr flein i^cn (3tiiait, aber tcd) ein immer rujliger

.Ädmpfer; fchlng er jTcf) bcch cor 5l)eben einmal ganj »iber

meinen Tillen, nnb t^od) fcnnte ich ihm meinen 53ei|lanb nicf)t

oerfagen. 2luch l)dtteft bn biet) meiner Cbhnt unb meiner .^ilfc

5U erfreuen; aber ich weiß nicht, n?aö eö ijl — jlarren bir beine

©lieber ocn ber 3(rbeit ober Id^mt hi&i bie )Tnnberanbenbe

Jurcht: genug, bu fchein)! mir nicht ber echn bee feurigen

^pbeuö ju fein!" Diomebee blicfte bei liefen Dieben ber

©ettin auf, ftaunte i^r inö @e)Td)t nnb fprad): ,,®o^l crfennc

id^ bich, 5edUer be^ 3^«^r inib u>ill bir tit Wahrheit uni?er^

I)el)len fagen. Üi^ebcr Jurdit ncd> 5rdgt)eit lahmen mid), fcnbern

ber gen?altigften ©ctter einer. Du felbjl ^ajl mir ba^ 3(uge

aufgetan, ba|5 id) ihn erfenne. @e ift 2(re^, ber ©Ott beö

Äriegee, ben i&i im ^refir^n ber Trojaner walten )ah; jTe^ ^ier
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bfe Urfacf)e, tt)arum i&i felbjl jururfwid) unb and) bem übrigen

@rierf)enöclfe gebot, (Td) I)ier um mtd) 511 fammeln!" £)arauf

antwortete i^m 2(tl)ene: „X^tomebeö, mein auöertt)dl)Iter Jrennb!

I)tnfort folI)l bu Weber ben 2(re^ nocf) einen anbern ber Un?

)teb(irf)en furd)ten; id) felbfl will beine Helferin fein, ^enfe

nur mutig beine ?Hoffe bem rafenben Ärieg^gott felber ju!''

@o fpracf) jie, gab feinem 5Öagenlenferot^eneloö einen leidsten

(gtog, bag er willig üom Streitwagen fprang, unb feßte jTd)

felbil in ben Seflf^l ju bem l)errlid)en .gelben. X)k 3(d)fe

jlo^nte unter ber ?ajl ber ©ottin unb be^ ®tdrf|T:en unter ben

@ried)en. Sofort ergriff ^allaö 2(t^ene 3ug^l unb ^)>eitfrf)e

unb lenfte ben auftritt ber !Hoffe 3lre^, bem ^vrieg^gotte, ^lu

X)iefer raubte gerabe bem tapfer)len Ätolier, ^eripl)a^, ben er

erfrf)lagen ^atte, bie 9\ü[tung. 3(10 er aber ben I^iomebeö im

Streitwagen auf fid) ^ufommen fa^ — tk ©ottin hatte jTd)

in unburd)bringlid)e D?ad)t gebullt — , ließ er ben ^Perip^ae

liegen unb eilte auf ben 5;i)biben ^u, über 3od) unb in^ei

feiner Dloffe l^erau^gele^nt unb mit ber ^an^e nad) ber Q3ru|l

beö gelben jielenb. 2(ber 2ltl)ene, unftd)tbar, ergriff fte mit

ber ^anb unb gab il^r eine anbere iHid)tung, ha^ fie ol^ne iki

in bie ?uft ^inau^flog. D^un erbub jtd) X^iomebe^ in feinem

5öagenjTße, unb 2{tl)ene felb|l lenfte ben Stoß feinet Speere^,

baß er bem 3(re^ unter bem ebernen Leibgurt in t>ic 'iiQtid:)e

fu^r. Xser Ärieg^gott brüllte, voic jel^ntaufenb Sterblid)e in

ber ^(i)ia(i)t fd)reien: Trojaner unb @ried)en gitterten, benn

jTe glaubten bei Weiterer ?uft ben Xionner beö 3euö S« l)6ren*

X)iomebeö aber fal^ ben 3lreö, in ^fÖolfen gebullt, wie in einem

t)rfane jum ^immel emporfabren. Dort fe^te jTd) ber ^riegö^

gott neben ben Donnerer, feinen SSater, unb jeigte il)m ba^

auö ber ^unbe ^erabtriefenbe 33lut. 2lber im^ \ä)ante ftnfter

unb fprad): „Sol^n, winfle mir l^ier nid)t an meiner Seite!

2Son allen £!lpmpiern biit bn mir ber 3Serbagte|le; immer l)a|l

bu nur 3anf unb gel)be geliebt, mebr al6 alle anberen gleid)e|l

bu an ^ro| unb Starrfinn beiner SQ^utter. (3cm^ ^at biefeö

5Öe^ bir aud) i^r iKat bereitet! Dennod) fann id) nid)t Idnger
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mit anfeben, n>ie bu (eibefl, unb ber ^(r^t ber ©ctter n?irb biet)

betten." Sc übergab er ihn bem ^3aion, n)e(ct)er ber ^unbe
wabntabm, bap jTc jTd) auf ber ^Uüc fcbfc^.

3n^n?ifcben it>aren aucb bie anbern ©ctter in ben C(r)mv

^uriicfgefebrt, um 1:ic gelbfcbfacbt ber ^rcer uub Tanaer mieber

jTcb felbjl ^u uberlaflfeu. imx]l hxad) jeßt 2(jar, ber (Bo\)n ^ela^

mcue, in ta^ ©ebrdnge ber Trojaner unb macbte ben viemtgen

tt)ieber ^uft, inbem er 2(fama6, bem gen^altigften 2:bra!ier, bie

»Stirne unter bem »ßelm burd)bcbrte. X^arauf erfcblug X>io^

mebeö ben 2l'jp(o6 unb feinen ©agenlenfer; üor (Jurpalcö er^

lagen brei anbere eb(e Trojaner, ücr -Cbnflfeu^ ^ibntee, öcr

^eucer 2(retacn, öor 2(nti(ccf)C6 2(blere^, »er 3(gamemnon

(iiato^^ öcr anbern anbere. Den ^fbraftee er{)afd)te SD?enelao^,

ale tbn tic iKcfTe., ftraud)e[nb, auf ben iöcben gemerfen unb

mit bem 3Bagen unter anbern berrenicfen 'pferben ^ur igtabt

enteilten. Der (iegenbe geinb umfci)tang tit Sink beö Jurjlen

unb flebte jdmmerlid): „5^"9^ ^^^ lebenbig, 3(tribe, nimm
i^clle !i^cfung üon (Jr^ unb @oIb au^ bem Sd^aße meinet 3Sater^.

ber )Te bir miliig gibt, wenn er micb nneber lebenbig umarmen

barf!" 3)?enelaoö füt)Ite fein Jbtx] im 53ufen betregt, ta tief

!Xgamemncn beran unb itvafte ihn mit ben 5i^orten: „Scrgfl

tn ]o für beine geinbe, ?i}?ene(ac^? gurmabr, )7e ^aben e^ um
bid) im .g»eimat(anbe ferbient! 9^ein, feiner foü unferm 3(rm

entflieben, aucb ber Änabe im ?0?utterfcbcve nid)t! 3(lleö, wa^

Zvoja großgezogen bat, fotl obne (Erbarmen fterben! Da flieg

COtenelao^ ben gtebenben mit ber ^anb üon jTd) unb 3(ga?

memnon burd)bo{)rte i^m ben ^eib mit ber ?anje. Unter ben jlur^

menbcn 3(rgit?ern borte mau D?eftor^ batlenben !Kuf: „greunbe!

baß ja feiner, ^u ^aub unb i^eute gemenbet, babinten bleibe!

3e6t gilt ee nur, SOZdnner ^u toten; nacbber fonnt i^r gemdch^

lieb ben ?eidniamen bie i)\uftung ab5iel)en!"

Q3a(b »dren jeet tit Trojaner il)rer 3tabt ubermunben ju^

gehoben, wenn ni&it »£>eleno6, ber Sobn bee ^'Priamo^, ber

funbigjle SSogelfd^auer, fid) ju ^eftor unb inea^ gewenbet unb

fo 3u i{)nen gefprod)en ^dtte: „2(üe^ beruht je^t auf eud), i^r
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Jreunbe; nur n?enit ifcr Da^ flud)ttge 35ctf öor ben ^oreii

gemutet, i^ermogen wir felbft nccf) tie v^d^aren bcr I^auaer ju

befdntpfen, X)ir, Äncaö, übertragen bie ©otter ^undd))! biefeö

@efrf)dft. X!u aber, trüber Jpefter, ei(e gen 5:roja nnb

fage unferer 9)?utter ein ®crt. vgie fcU bie ebetften Leiber

auf ber Q3urg im Tempel 3(tbene^ üerfammeln, ibr t6]iii&i]lc^

©ewanb auf t)ic Änie ber ©ottin (egen unb i^r ^tvoif un^

tatdiQt Äübe geloben, n^enn fte jTd) ber trojanifcf)en grauen

unb .^inber unb i^rer ^taU erbarmt unb ben fcf)recflid)en

^i)biben abwebrt." Unöerbroffen fprang Jpeftor öom ^agen,

burd)tt)anbc(te erma^nenb tk (5)efcf)tt)aber unb enteilte nad)

ber Stabt.

©laufoö unb riomebeö

Clfuf bem ®(f)Iact)tfe(be rannten je^t ber ^pfier @(aufo6, ber

^^\.(inhi bcö iÖellerop{)onteö, unb ber ^pbibe X^iomebeö am
ben «beeren berüor unb begegneten üoU Äampfgier einanber,

3((ö ^iomebe^ ben ©egner in ber 9?d^e fa^, mag er i^n mit

ben Q3Iicfen unb fprad): „^ß^er bi|l bu^ ebler Ädmpfer? dlod)

nie bijl bu mir in ber 5e(bfd)(acf)t begegnet, bod) je^t fe^e iä)

tid) öor anbern weit beröorragen, ba bu eö irageil, hid) mcu

ner ?anje entgegenjuilellen; benn mir fommen nur Äinber in

ben 5Öeg, tk jum Unglürfe geboren jtnb. iöijl bu aber ein

©Ott, ber |lerb(id)e ©ejlalt angenommen f)at, fo begebe id;)

mid) be^ Äampfee. 3cf) furd)te ben 3orn ber ^immlifd)en

unb verlange nid)t ferner nad) bem Streite mit un)lerb(id)en

©Ottern* Xod) wenn bu ein v5terblid)er bi|l, fo fomm immer^

Un beran, bu foU|l bem ^obe nid)t entgegen !" darauf ant^

wortete ber vgot)n be^ ^ippo(od)06: „I^iomebeö, n>a^ fragil bu

nad) meinem @efd)(ed)t? 3öir SWenfd)en jinb wie i^Idtter im

^[ßalbe, bie ber 3ßinb üerwebt unb ber gruMing wieber txcibtl

ÜÖillft bu e^ aber wiffen, fo ^ore: ?0?ein Ura^n iii 2(o(o6, ber

(2o^n beö gellen, ber saugte ben fd)Iauen (Sifpp^oö, (5ifi)pI)o^

jeugte ben ©laufoö, ©laufo^ ben ^eüerop^onte^, Q3e(lero=
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pbontee tcn ^ippclccf^oö, unb bee ^ippcIcd)C6 vSot)n bin id).

X^iefer fd)icfte mid) ber gen 5rcja, ba^ id) anbern »erilrcben

unb ber 2^dter (55efd)(erf)t nid)t fd)dnben foUte/' Hl^ ber

©egner geenbigt, flicB rfcmebee feinen Scbaft in bie (Erbe

unb rief ibm mit freunb(id)en '2Öcrten ^u: ,,)^ahviid), ebler

%nx]% fo bijl bu ja mein ©ajlfreunb Don 23dterjeiten b^i*/

Dneue, mein ©rc^t^ater, bat beinen ©rc^t^ater Q?elIeropbt>ntee

jwanjig 5:age lang gaftlicb in feinem Jpaufe beberbergt unb

unfere 3(bnen baben |Tcb fd)ene ^brengefcbenfe gereid)t: ber

meine bem beinen einen purpurnen Leibgurt, ber beinige bem

meinigen einen gclbenen ^enfe(bed)er, ben id) nccb in meiner

55ebaufung »erirabre. So bin id) benn bein 3föirt in 2(rgo6

unb tu ber meine in ?r)fien, menn id) je bort^in mit meinem

@efo(ge fomme. Tarum wollen n^ir unö im (5d)Iad)tgetummeI

btite mit unfern ^anjen »ermeiben, (bibt e^ bod) für mid)

nod) Trojaner genug ^u toten unb für bid) ber @ried)en ge?

nug! Une aber ia^ t^ie ^Baffen miteinanber t>ertaufd)en, ba?

mit aud) t>ic anbern feben, tt>ie wir un^ öon iUter^eiten ber

rübmen, ©aflfreunbe 5U fein!" So rebeten jene, fd)tt)angen

(id) öon ben Streitwagen berab, faxten jTd) liebreid) ^ic ^dnbe

unb gelobten einanber gegenfeitige Jreunbfd^aft» 3<^ii^ aber,

ber allee, wae ge)'d)ab, jugunften ber @ried)en (enfte, »er?

blenbete ben Sinn beö @Iaufoö, ta^ er feine golbene ^Hüjlung

mit ber ebernen beö riomebee wcd)fe(te; e^ war, wie wenn

ein 5D?ann gegen neun g^i^^en bunbert bergdbe.

^eftor in ^Iroja

^^eftor batte unterbejfen hit iöud)e bee 3^"^ »nb ba^ Sfdifd)e

^(yZov erreid)t. »^ier umringten ibn bie 5Beiber unb 56d)ter

ber Trojaner unb forfd)ten dngft(id> nad) @emab(en, Sobnen,

^Brübern unb 2>erwanbten. 9?id^t allen wu^te er 53efd)eib 5U

geben; er ermabute nur alle, tic ©otter anjufleben, Xod) üiele

batten feine dlad)xid)tcn in ®eb unb Jammer i?erfenft. 3e^t

war er am ^^alai^e feineö 3Satere angefommen. Tiefer war
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ein berrticf)e^ ©ebdiite, nug^um mit weithin \id) bef)neuberi

(Bäiümi:} allen gefd^mucft; im Innern waren fünfzig @emdci)er

aiiö glattem 9}?armcr, einö anö anbere nad)barlict) angebaut,

^ier n)cl)nten bie ^6I)ne bcö Äonigeö mit ihren (Gemahlinnen.

2(uf ber anbern 5eite bee inneren ^ofee reit)ten fid) ^xvbif

3)?annorfdIe aneinanber, wo ^ic (Jibame beö ^cnigeö mit

feinen 56d)tern haujlen. X'a^ ©an^e it>ar t)on einer hohen

SD?auer umfch (offen nnb hilbete für fid) allein eine ilattliche

5Öurg. »^ier begegnete ^eftor feiner guten 9)?utter Jpefabe, tic

eben ju i^rer liebften nnb anmutigfien 5ocf)ter ?aobife ju

gehen im sÖegriffe war. I^ie greife Königin eilte anf ^eftor

ju, faßte i^m tic Sbant unb fv^rad) öoU ^Sorgen nnb ^itbe:

„(So^n, wie fommjl: bu ju unö au^ ber wutenben 3cf)(ad)t?

2)ie entfe6(icl)en SO?dnner muffen unö wo^I hart bebrdngen,

uub bu fommft gewiß, tic JJdnbe ^u ^cn^ ]u erheben, ^o

»ersiehe benn, bi^ id) bir öom lieblichen 5Öein bringe, ta^ bu

bem SSater ien^ unb ben anbem ©ottern ein ^ranfopfer bar?

bringen fannjl unb barauf bich ]tib}i mit einem '^abetrun! er==

quicfen; benn ber ^IBein iii bod) tic frdftigfte vitdrfung für

einen müben Ädmpfer!" 2(ber ^eftor erwiberte ber Königin:

,Xa^ mir feinen 5[Öein reidien, geliebte SD?utter, ta^ bu mid)

nid)t entneröeft unb id) meiner .Äraft üergejTe; auch bem

©ctteröater fcheue id) mid) mit ungewafd)ener ^anb ^cin

^u fpenben; hu hingegen ge^, öon ben ebelften grauen 5rojaö

umringt, mit iKdud>werf ^u 3(t^ene^ Tempel, (ege ber ©ottin

bein Uitiid))ic^ ©ewanb auf tie ^nic unb gelobe i^r jwolf

untabelige Äühe, wenn \ic fid) unfer erbarmt. 3d) aber will

I)ingehen, meinen Q^ruber ^Pari^ in tie (Bd)iadt ]u berufen.

vEct)ldnge ihn bcd> tic (2"rbe lebenbig hinab, benn er i]t ]U

unferem SSerberben geboren!"

Die Wluttcx tat, wie ber @o^n jTe angewiefen. ®ie jlieg in

tic buftenbe Äammer hinunter, wo tic fd)6n)len Seibengewanbe

üerwa^rt lagen, bie pariö fclbft aue 3ibon mitgebrad)t hatte,

aU er auf Umwegen mit Helena nad) ber Heimat fctnjfte.

(Jineö baöon, ta^ größte, fct)6nfte, mit ben f)errlid)|len ißilbern
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burcbwirfte, ta^ ^u untcril t>cn allen lag, fiid)te üe beri^or unb

wanMtt nun, öon ber (2cf)ar ber ebelften 5Öeiber begleitet,

nad) ber Q3urg, ju 2(tbeite^ 5:empeL ^ier öffnete iftnen 3(nte^

nor^ (Gattin ^beanc, bie trejanifche ^^Viejlerin ber *PaÜa^, ha^

Jbaii^ ber ©cttin. X)ie grauen reihten )Td) um ha^ Q3ilb 3(tf)enee

unb buben mit Älagetcnen tk ^dnbe ^u ber ©ottin empor.

Tann nabm ^beano bae ©etranb au^ ben.^dnben ber Königin,

legte e^ auf tit Änie bee söilbee unb flebte ^u ber 5:oct)ter be^

3euö: „faiia^ 2(tbene, iöefcbirmerin ber (Btättt^ erbabene,

macbtöoEe (36ttin^ bvid) bu bem X'iomebe^ ben ®pecr, lag i\)n

felbft, auf fein 2(nge|Tcbt geftur^t, »er unfern '^oren jTcb wd^en;

erbarme bicb ber 3tabt, ber grauen, ber ftammehtben .^inber!

3n biefer Jpoffnung treiben wiv bir i^wolf untabelige Äube."

2(ber 'Palla^ 3(tbene i^enretgerte ibnen im v^er^en ibre Q3itte.

^eftor war in^mifcben im ^'Palafte be^ ^])ari6 angekommen, ber

^od) auf ber söurg, in ber 9^dbe öom ,^6nig^palail unb öon

^eftorö 3Öo^nung, ]ianh; benn beibe gurjlen batten »on ber

.f6nig^n>obnung abgefonberte Jodufer. (5r trug in ber ?Kerf)ten

feinen Speer, ber elf (Tuen lang unb beffen eberne Spi^e am

od)aft mit einem golbenen t)ving umlegt war. dv fanb ben

iÖruber, wie er in feinem ©emacbe tie ^Baffen mujlerte unb

ba^ ^orn be^ iöogenö gldttete; feine ©emablin »ßelena faß

emfig unter ben ^^eibern unb leitete ibr ^agewerf. 2ll6 Jpeftor

jenen fa^, ]d)ait er ibn unb rief: „X)u tujl nid)t red)t, fo im

Unmute bier 5U jTBen, 53ruber; um beinetwillen frf)ldgt ficb baö

^olf i^er ber ^tat)t im gelbgetümmel! X^u felbjl aber wurbejl

mit jebem anbern ^anfen, ben bu fo faumfelig jum treffen

fdt)eft. 2(uf benn, ebe tie ^tatt unter ben geuerbrdnben

unfere^ geinbe^ auflobert, bilf jTe »erteibigen mit unö!" ^>ariö

antwortete ibm: „Vn tatdil mi&i nid)t mit Unred)t, Q3ruber;

hod) habt id) nicbt auö Unmut, fonbern nur an^ ©ram I)ier in

ber Untdtigfeit gefeffen. 9^un aber hat mir meine (3attin

freunblid) jugerebet, in t>ic Scblacbt binau^jugeljen; fo »er?

jie^e benn, bi^ id) meint iKuilung angezogen l)aht, ober ge^:

id) ^offe bir balb nad^^ufolgen." Jjeftor iditvitQ barauf, aber
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Jjelena rebete if)n mithörten ber Q3efd)dmiing an: „^v3d)n)a^

ger, trf) bin ein fd)n6beö, nn^ei()1iftenbe6 'IQcibl Spattc mid)

bod) tk ?5}?eereön)oge öerfd)(ungen, che id) mit ^Pariö t)ier anö

^anb jlieg! 9?nn baö Übel aber einmal öerbdngt werben: »dre

ict) bod) wenigilen^ nur bie @encf|m eine^ beflTeren SDZanneö,

ber tic ^d)mad) unb bie öielen 23ern)ürfe, bie er jTd) jujietjt,

and) empfdnbe; fo aber l}at er fein ^erj im ^cibc unb wirb

feinet I)aben, unb hie grud)t fetner g^eigbeit wirb nid)t au^?

bleiben. 2(ber bu, ^eftor, femm bod) herein unb rube üon ber

2(rbeit, bie wegen meiner, be^ fd)dnb(id)en ®eibe^, bie wegen

ber Jreöeltat meinet ©atten bod) ^iimeiil auf beinen s5d)ultern

ta|l:et!" — „9?ein, Helena/' fprad) Joeftor, „t)ei^ mtd) nid)t fo

freunblid) jTßen, id) barf )n)ahvlid) nid)t: mein ^erj brdngt

mid), ben 5;rojanern ju l^elfen. 9}?untere bu nur biefen COZen^

fd)en ba auf, unb er felbjl fpute fid), ba^ er mid) balb innere

^atb ber ©tabtmauern erreid)e. 3d) will ^uüor nod) in meine

eigene 5Öobming ge^en unb nad) SiBcib, ©o^nlein unb ©ejTnbe

fd)auen»" @o fprad) ^eftor unb enteilte. 3(ber er fanb bie

(3attin nid)t ju ^aufe. ,,3(l6 )Te ^orte,'' fprad) ju i^m bie

®d)affnerin, ,,bag hit Trojaner Tflot leiben unb ber ®ieg jTd)

5U ben @ried)en neige, t)erlieg )Te bie ^o^nung, rvie außer

fid), um einen ber Stabtturme ju befieigen, unb bie 3Ödrterin

mußte i\)v ba^ Äinb nad)tragen/'

^d)nell legte ^eftor ben ^lÖeg burd) bie Straßen ^rojaö

je$t wieber jurucf. 3(1^ er ba^ Sfdifd)e 2:or erreid)t, fam feine

©ema^lin 2(nbromad)e, bie blu^enbe Zod)tev be^ ülifij'dien

@etion öon 5^eben, eilenben ?aufeö gegen il)n ber; bie X)ie:^

nerin, ihr folgenb, trug ba^ unmunbige ^ndblein ^lilpanar,

fd)6n me ein @e)lirn, an ber ^Öru)^. 50?it ftillem ?dd)eln be^

trad)tete ber SSater ben Änaben, 3lnbromad)e aber trat il)m

unter ordnen jur ^eite^ brucfte i^m jdrtlid) bie J3anb unb

fprad): „(5ntfe$lid)er 2D?ann! gewiß tötet bid) nod) bein ?Q?ut,

unb bn erbarmejl bid) weber beine^ jlammelnben Äinbeö, nod)

beineö unglücffeligen ^eibe^, baö bu balb jur 5Öüwe mad)en

wirft, ©erbe id) beiner beraubt, fo wdre eö baö bejle, id)
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fdnfe in ben soeben I)inab, Ten Später hat mir 2(d)iß getötet,

meine 2}?utter bat ber ^cgen ber 2(rtemiö erfegt, meine jtefcen

33ruber ftat ancf) ber *13eltbe umgebrad)t, ol)ne bicf) ^abe id)

feinen ^vo% JJefter: bu hiit mir 2?ater unb SDZntter nnb 53ruber»

I^arum erbcxrme tid)^ bleib i)ier auf bem 2:urm; mad) bein

Äinb nirf)t jur 5Öaife, bein ^db nid)t jur ^ittt)e! X)a^ .O^^i*

lleüe bort an ben ^dQcnbfUQci: bort jleftt bie 3}?auer bem 3(n^

griffe frei unb \]i am Ieid)te)len ju erfteigen, bortbin baben bie

tapferften Krieger, bie Tiiax^ beihc^ Sbomeneuö, bie 2(triben

unb X^iomebe^ frf)ün breimal ben 8turm bingelenft, fei e^,

ha^ ein Seber e^ ibnen offenbarte, fei'ö ba^ t>a^ eigene ^erj

biefelben trieb!"

^iebreicf) antwortete ^eftor feiner Oema^Iin: „Und) mid)

bdrmt aüee biefe^, ©eliebtefte; aber id) mü^te mid) öor 2roja^

50?dnnern unb grauen )d)ämcn, vocnn id), erfd)(afft mie ein

;yeiger, bier au^ ber gerne ^ufd^aute. Qiud) mein eigner SO?ut

erlaubt eö mir nid)t, er \)at mid) immer ge(e{)rt, im SSorber?

fampfe 5U jireiten; ^mar ta^ Sbcv^ n^ei^fagt eö mir: ber 5ag

wirb fommcn, wo bie {)eitige ^roja ^injTnft unb ^Priamo^ unb

all fein 2^olf; aber weber ber 2:rojaner ^eib, nod) ber eigenen

Altern unb ber leiblid^en Q3rüber, wenn ffe bann unter bem

Srf)Wert ber @ried)en fallen, gebt mir fo ju ^erjen wie baö

beine, wenn bid), bie ©einenbe, ein X)anaer in bie Äned)tfd)aft

führen wirb unb bn bann ju 2(rgo^ am $Bebe|lul)l f[$ejl ober

^IBaffer trdgjl, üom barten S^Jang bela)"let, unb bann wol)l ein

?0?ann, bid) in ordnen fcf)auenb, fprid)t: baö war »^eftor^

''l^eibl Derfe mid) ber ©rab^figel, el)e id) öon beinern ©efdirei

unb beiner (5"ntful)rung boren mug!" (5o fprad) er unb jlrecfte

bie 3(rme nad) feinem .Ändbd)en au^; aber ba^ Äinb fd^miegte

fTd) fdireienb an ben 53ufcn ber 3(mme, öon ber iävtiid)teit

be^ 33ater^ erfd^recft unb öor bem ebernen »§elm unb bem

furd)terlid) flatternbcn i)\o^fd)weif erbangenb. X^er Später

fd)aute ba^ Äinb unb bie SDZutter ldd)elnb an, na^m jid) fd)nell

ben fd)immernben ^elm öom Jpaupte, legte t^n ju 53oben,

fu^te fein geliebte^ (Bbbfxidjen unb witQte eö auf bem 3(rm.
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X)ann flef)te er ^um Spimmci empor: „3^iiö unb t^r @otter!

la^t bic^ mein Ändbtein werben tt)ie mid) fe(b|l, üoranftrebenb

bem 25oIf ber Trojaner; ia^t eö mdd)tig merben in ^roja unb

tit (Stabt be]^errfd)en, unb bereinjl: fage man, menn e^ beuten

belaben au^ bem Streite beimfe^rt: ber i]i ncd) rvcit tapferer,

aU fein 25ater; unb barüber foU ffd) feine SO?utter ^erjlid)

freuen!" ?D?it biefen ^Oßorten gab er ben SoI)n ber ©attin in

ben 2frm, hie unter 5:rdnen (dcbelnb ihn an ben Q3ufen brürfte»

»^eftor aber ftreid)elte jTe, inniger ^H^eljmut t>clt, mit ber ^anb

unb fagte: ,,3(rmeö ^cib, traure mir nid)t ^u fe^r im Jpev^m^

gegen baö @efrf)i(f n?irb mid) niemanb toten; bem 35erl)dngni^

aber i]t nod) fein v2terb(id)er entronnen» 2Cuf, ge^ hu ^uv

©pinbel unb jum 5ß3ebeilu^I unb bejte^t beinen 50Betbem! Den

5!}?dnnem 5roja^ liegt bte Sorge für ben Ärieg ob, am meijien

aber mir!" lii^ er hk^ gefagt, feöte jid) .^^ftor ben ^e(m auf

unb ging baüon» 3(nbromacf)e fd>ritt bem vöaufe ju, inbem (le

wieber^oft rürfwdrt^ blicfte unb ^erjlirf)e ordnen weinte. Hi^

bie ?0?dgbe in ber Kammer fle erblirften, tciitc f[d) i^nen allen

i^r @ram unb i^re53etrubni^ mit, unb^eftor mürbe hei leben^

bigem ^tib in feinem ^alaji betrauert.

2(ud) ^T^ari^ l^atu ni&it gezaubert; in [Irablenben (^r5tt)affen

eilte er burcl) hit ^taht^ wie ein ]iattiid)c^ !)voß tie v^alfter

zerreißt unb nad) bem Strombabe rennt. (5r erreirf)te htn

Sßruber, alö biefer jirf) eben öon feiner (3attin 3(nbromacf)e

gewenbet l)atte. „dli&it wabr", rief i^m ^ariö öon weitem

ju, „i&i \!fabc bid), mein dlterer 33ruber, burd) mein 3ciubern

aufgehalten unb bin nid)t ta ^nx red)ten S^tt!" 3(ber »^eftor

antwortete il)m freunblid): „5D?ein ©uter, billig 5U reben

bijl bu ein tapferer Streiter; nur fdumjl bu oft gern unb

willfl nid)t, unb |Tel>, ba frdnft eö mid) bann innig, wenn

id) unter bem 5rojanert>olfe, t>a^ fo öiel für bid) erbulbet,

fd)mdl)lid)e Dieben über bid) boren mu^. X)od), baö wollen

wir ein anbermal auömad)en, wenn wir hit @ried)en au^

Zxoa^ »erjagt ^aben unb um ben Ärug ber greil)eit im ^a^

lajle (i$en!"

1.28
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^eftor unb 'äjax, im ^Xücitampf

Clfl6 t)ie ©ottin 3(t^ene öom iDI^mp berab bie beiben vorüber

-iij, f ^um Kampfe büteÜen fab, fl«>9 fi^ ilurmifd) binunter

]nv ^taht 2:roja, 2(n beß icm ^u&fC begegnete i^r 2(po(te,

ber i)cn ber 3tnne ber Q3urg, öon n)o er bie Scblarfjt ber 5ro?

janer (enfte, baber tarn unb feine ed^weiter anrebete: ,;5Öelcf)

ein beftiger (fifer treibt bicf) üom C^Ipmp herunter, ^]3aUa^?

5Öifl bu norf) immer auf ben galt ber Trojaner bct>ad)t, (5r^

bcirmungölcfe? -H^ollteil bu mir bocb geborrf)en unb für beute

ben (Jntfci)eibungöfampf ru^en (atfen. din anbermat mögen

|Te bk ge(bfct)Iad)t erneuern, weil i^r, bu unb ^era, bocf) nicbt

rul^et, hi^ i^r hk ^o^e ®tabt 5roja üertüuflet hahtl" 3^m
antwortete ^ftbene: „Jernbintreffer, ee fei, wie tu fag)!:; unb

in berfelben 2(bficf)t bin id) aud) öom C(i)mp I)erabgefommen.

3(ber fage mir, wie geben!)! hu ben 30?dnnerfampf ju ftillen?" —
„®ir wollen", fpracb 3(pollo, „bem gewaltigen ^eftor feinen

50?ut nod) fteigern, ha^ er einen berXanaer ^um entfd^eibenben

Sweifampf ^erau^forbert; (ag unö bann feben, tva^ t)k)c tun."

2(tf)ene war ba^ aufrieben.

X)a6 ©efprdcb ber Unfterblid)en batte ber ee^er ^eteno^ in

feiner (Seele t^ernommen; eilig trat er ju .^eftor unb fprad):

,,5I^eifer (go^n beö ^riamo^, wotlteft bu bie^mal meinem "^aU

ge^or(i)en, ber icb bein (iebenber Q3ruber bin? ^eig' t>k anbern

alle, Trojaner unb @ried)en, üom etreite ruben; bu ftlb)i aber

forbre ben 5;apfer|1en aller 2(rgii>er ^ur (^ntfd^eibung l)erau6.

^u fannfl eö o^ne ©efa^r; benn, glaube meinem ©e^erworte,

ber ^ob i]t nc&i nid)t über bi&i üerbdngt."

^eftor freute \id) bk}c^ ii}ort^. dv ^emmte bie trojanifd^en

^eer^aufen unb trat, ben (Speer in ber SQ?itte ^altenb, 5wifd)en

bk fdmpfenben Jpccvc, unb auf biefe^ id&icn rubte al^balb

ber Streit auf beiben sSeiten; benn aud) ?(gamemnon biejg

feine @ried)en fid) lagern. 3ltbene unb 3(pollo aber feßten )Td)

beibe in ©ejlalt jweier ©eier auf bk iöudje be^ itn^ unb

freuten |ld)beö ?D?dnnergewübl^, bk beibe £)rbnungen, t>on
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@cl)Üben, ^etntcu unb ^eröcrragenben ^cin^en bid)t umilarrt,

gebrdngt bafageu, nur fo mci ]~id) regenb, M ha^ ?D?cer, wenn

baö (Befrdufel bc^ 2Öejlte^ barüber f)mfct)auert» 3n bcr 3}?itte

beiber 2]6(fer begann jeßt ^eftcr: „Trojaner unb ihr ©ried^en,

^oret, tt)aö mir mein ^er^ gebietet I Ten ^öunbe^üertrag, beix

wir jungjl gefd^Ioffen, bat icm nicbt genehmigt, üielmebr

beiben ^bihxn bcfe (5ntfd)hMTe eingegeben, bi^ entweber ibr

felbfl ^roja erobert ober öor unö erlieget bei euren Scf^iffen.

9?un jTnb bie tapferilen gelben @ried)en(anbö in eurem Jjeere»

©erdfern ijon fo(cben fem »^erj gebeut, mit mir, bem gotter?

g(eid)en ^eftor ben 3}orfampf ^n wagen, ber trete f)erauö!

X)ie Q3ebingung, tic id) [teile, iii biefe, unb ^cn^ fei mein

3euge: menn mein @egner mid) mit bem (Speer erlegt, mag

er meinen $[^attenraub ^n ben ^rf)iflren binabtragen, bod)

meinen ^eih nad) 5:roia fenben, ba^ er ber (5f)re be^ vgd)eiter?

^aufenö in ber .^eimat tei(f)aftig n^erbe; trenn aber mir 2(po(Io

fHul^m gett)dl)rt unb id) meinen Gegner erlege, fo ^dnge iöi)

feine Dvuftung im Tempel be^ ^'P^oboö ^n 5:roja auf, unb ben

(Jrfd)(agenen moget ibr bei euren «Sd)itfen mit ^])rad)t beilatten

unb if)m am ^eüefpont ein SO?aI auftürmen, öon bem einjl in

fpdten icitcn ber vSd)iffer nod) fage: Sebet, bier ragt ber

©rabl^ugel beö (dngftüerftorbenen ?D?anneö, ber einjl im ^Streit

mit bem g6ttergleid)en JJeftor erlag!"

2(lfo fprad) jener; hie X^anaer aber fd)tt)iegen, benn eö war

fd)impflid), hen Äampf ju verweigern, unb gefahrvoll, il^n an?

5une^men. ^nblid) jltanb 3)?enelao^ auf unb ilrafte feine ?anb^?

leute mit ben 5![]^orten: „^Bebe mir, it)r ^])rat)ler: 5öeiber, nid)t

SD?dnner! ^H^dre eö bod) eine uuöertilgbare (gd^anbe, wenn

fein X)anaer bem .^eftor ^u begegnen wagte! fOiod^tet il)r m(i)

alle in Mot unb ^[ÖatTer verwanbeln, me il)X miteinanber ta^

|i|et, jeber ol)ne ^erj unb ot)ne iHul)m! ®o will id) benn mid)

felbjl jum .Kampfe gurten unb ben ©Ottern ben 3(u^gang an?

empfehlen!" (Bo fprad) er unb warf f[d) in hie Dlujlnng; unb

fein 5ob wdre befd)lofiren gewefen, wenn nid)t hie Jurjten ber

(5Jried)en aufgefal)ren wdren unb il)n jurucfgebalten ^dtten.
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5a fcihii 2(gamemncn ergriff feine Dved)te unb fprad^: „5?ruber,

bebenfe bicb! irae fallt bir ein, ben ftdrfem ?D?ann befdmpfen

5n moUen! Der bem felbft anbem, ai^ bn bijl, graut; mit bem

2(d>i(I felbcr in ber gelbfcf^Iacbt fid) 5U meffen geflußt hatl

liBir bitten bid) alle, tritt ^urucf unb fe^e bicfi nieber!" So
n?anbte 3(gamemncn feinem sörnber baö ^erj, Unb nun bielt

9?eftor eine ftrafenbe t)\ebe an ta^ ^ctt unb er^dMte feinen

eigenen 3it>eifampf mit (Jreutbalion bem 2(rfabier. ,Mävt id)

nccf) fc jugenblidi,'' enbete er, „uod) fo ungefcl)n?dd)ter Äraft

tt)ie bamale, fc felite ^eftcr feinen Ädmpfer balb gefunben

baben!'' 2Cuf feine (itrafrebe erbuben |ld) neun gurften in

bem ^eere: i?or allen 2(gamemnon, ibm ^undchft X)iomebe^,

brauf tic beiben Tiiax, jugleid); bann Sbcmeneuö, fein ©enoflFe

5}?erione6, (Furnpiilce, ^bcae unb I^bpifeuö. eie alle erbeten

)7ct) ju bem gefurcbteten Äampf» „Xae ?ee feil entfcheiben",

begann öen neuem 9?efter; „wen eö aud) trifft, freuen »erben

]ld) tic ©riecben unb ber (Jrferene mit, wenn er auö bem er?

bitterten Streit al6 Sieger ^eröergebt." 3^un be^eid^nete (id)

jeber felbft fein ^e^; alle 5ufammen würben in ben .^elm 3(ga?

memnonö geworfen; ba^ 2^elf betete; 9tefter fd^uttelte ben

^elm, unb beraue fprang ta^ ?e6 beö ^elamenefebnee 3(jaj.

ifin ^erelb jeigte baefelbe ^erumwanbelnb ben ad^t vg»elben

t?cr 3(jaj, aber feiner erfannte eö, hi^ bie Steibe an ben fam,

ber eö jTd) felbft be^eid^net batte» grcubig warf 3(jar baö ?oö

»er tk guge unb rief: „greunbe, wabrlid), eö ijl meinee/unb

mein ^Oerj i|l freb, benn id) beffe, über J5efter 5U )Tegen. 3l>r

alle betet in ber Stille ober laut, wd^renb id) mid) rü|le."

^ae 3Self geberdue ibm, unb balb ilurmte 3fjar, ben riejTgen

^eib in blinfcnbe iJr^waffen gebullt, ^um Kampfe t>er, bem

ungeheuren ^rieg^gett felber dl)nlidi. ^in ?dd)eln flog über

fein ftnfterernfteß 2(ntli6, mc er mdditigen Sd)ritte^, bie ge?

waltige ^an^e fd>wingenb, einberwanbelte. 2(lle Tanaer freuten

fid) ringeum feinee 2(nblicf6, unb Sdirecfen burdifd>auberte bie

Sd)lad)treiben ber Trojaner. 2a bem gewaltigen «Oeftor felbjl

fing fein Jbcv] im Q?ufcn an ^u fd> lagen, aber er fennte nid)t
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me^r in^ ©etDii^I feiner (Scf^aren ^urucfflte{)en, l)atte er bcch

felbi'i ben 3tt>^i^cimpf geforbert.

3(ia5 nd^erte fiel) i^m, ben ehernen iTebenl^dutigeu (id)i(b

üortragenb, ben ber beru{)mte Äunftler 5i)ct)io^ ibm einil ge^

fertigt, 3((6 er gan5 na^e t)cr .^eftor ftanb, fprad) er brcf)enb

:

„ JJeftor, nun erfennil tu, ta^ ee im X)anaeröoIf and) au^er bem

lcn)enl)erjigen ^eliben noct) gelben gibt, unb jwar i^rer genug.

$Bcl)(an benn, beginne ben bhitigen Äampf!" 3f)ni antwortete

^dtox: „@6tterg(eirf)er®obn be^^elamon, Derfud)e micf) ni&it

wie ein fd)tt)ad)eö ^inb ober ein unfriegerifd)eö ^cib. (Binh

mir bocf) bie ?0?dnnerfd) (ad) ten tt)oI)( befannt; id) weiß ben

(5tierfd)ilb red)tö tmb (infö f)in,5Utr>enben, weip ben 2an^ beö

fd)recf(id)en Äriegögott^ ju guge ^u tanken tmb bie iKoffe im

©ewu^I ju (enfen! $Bol)(an, nid)t mit beim(id)er ?i)l feube td)

ben (Speer nad) bir, tapferer ^e(b, nein offentlid): (a§ fe^en,

ob er hi&i treffe!" 'i^it biefen 5ß}orten entfanbte er in ^obem

®d)n)ung tk ?an^e, unb jTe fu^r bem Tiiax, in ben 'B&iiih,

burd)brang fed)^ (5d)id)ten unb ermattete erfl: in ber ftebenten

JpanU 3e6t flog bie ^an^e be^ ^elamonierö burd) bie ?uft:

biefe burd)fd)metterte bem .ßeftor ben ganzen ^d)iit, burd)^

fd)mtt feinen l*eibrorf unb würbe it)m in tie ^d(i)t gebrungen

fein, wenn nid)t ^eftor ibrem Jluge aufgebogen wdre. ^ciht

^ogen tie vSpeere au^ ben ^lÖajfen unb rannten wie nnt)cxxvü]y

ii(i)t 5ÖaIbeber auf^ neue gegeneinanber an. ^eftor ^iciu, mit

bem (Speere ftopenb, bem 'äjai auf hit ^itu be6 vSd)iIb^;

aber feine ^an^enfpiße bog jTd) unb burd)brad) ba^ dx^ nid)t.

Tiiai ()ingegen burd)bof)rte mit bem (Speere ben Sd)i(b feinet

^egnerö unb jlreifte ibm fe(b|1 ben Jpai^, ba]9 i^m fd^war^eö

53Iut entfpri^te. 9^un md) Spdtcx wo!)( ein wenig rücfwdrt^,

feine nerüige 'iKtd)U ergriff jebod) einen gelbftem unb traf

bamit tit (Sd)i(bbude( be^ geinbeö, bag ba^ dx^ erbro^nte.

Tiiai aber l)nb einen nod) mei größeren Stein t)om 53oben auf

unb fanbte if)n mit fo(d)em Sd)wunge bem »^eftor ju, ba^ er

ben (Sd)i(b einwdrt^ brad) unb ben ©egner am Änie öerießte,

fobag berfelbe rucfling^ ^iufanf; bod) üerlor er ben Sd)i(b



438 2Baffcn(lillflanb

nfcbt an^ ben ^dnben, unb ^fpoUe, ber tBm unjTcbtbar ^ur

(gelte ]ianb, richtete iljn fd^nell ücm Q?cben wieber auf. ^Hb^
tt>dren jefet mit bem 3chn>ert aufeinanber (cögegaugeit, um
ben Streit enb(id) 511 entfcheibeit: ta eilten tic ^erolbe ber

beibett )Scikv^ 3baio^, ber 2:roer, ZaitlfT^bio^ ^ ber @riecl)e,

herbei unb jlrecften bie ®tdbe jwifd^en tk ^dmpfenbeit»

„Üli(i)t weiter gefdm^^ft, ihr Äinber/' rief Sbaice, „ihr feib ja

hcit^ tapfer, bcit^c t?cn 3^"^ geliebt; wir alle haben t>a^ ge^

fe^en! 3^$t aber fcmmt bieDZacht herbei, gehorchet berD^acht/'

„drmahnc tu beinen eignen S^cIfegenciTen!'' entgegnete bem

v^erolb 3(jar, „er ift e^ ja, ber ben ^apferften ber ©riechen

^um Kampfe hert^crgerufen hat! ^i\i er e^ fc, fo mag id) bir

gehord^en!" Unb nun fprach Hefter felbjl ju feinem ©egner:

„3(jar, ein @ctt l^at bir ben gewaltigen ^tib^ bie Äraft unb

tie 3peerfunbe t>erliehen: boch lap uns heute t>cm (Jntfchei^

bungefampfe aueruhen; ein anbermal wellen wir il)n erneuern

unb fo lange fechten, bi^ ein @ott einem t^on beiben ^bihvn

(gieg unb .^riegeruhm t^erlei^t! 9hin la^ unö aber auch noct)

einanber ruhmlid)e Gaben fchenfen, bamit eß einfl bei 5ro^

janern unb ©riechen ^ei^e: fehet, jTe fdmpften miteinanber ben

^ampf ber 3tt>ietracht, aber in Jreunbfchaft jTnb fie üonein?

anber gefchieben!" So fprach ^eftor unb reid)te bem ©egner

fein Sd)wert mit bem jTlbernen ©riff famt Scheibe unb jier?

lichem 3i?e^rge^enf. 3(jar aber lofte feinen purpurnen ©urt

i^om S^cibe unb bot ihn bem v^eftor tav. X^ann fchieben beibe

üoneinanber. 31jar 50g )Tch in tic Scf)ar ber ©riechen gurucf,

^eftor ine ©ewul)l ber Trojaner. Vieic waren fro^, i^ren

vöelbeu unt?erle$t am ben vödnben beö furchtbaren üjai jurucf^

^uer^alten.

^Baffenftillftanb

f^^ie gürflen ber X^anaer üerfammelten )Tcf) je$t in bem ©e^

<-^^5elte ihre^ iTberfelb^errn 2(gamemnon, wo^in fie aud)

ben feinet Siegel )Td) I)ocherfreuenben 3fjaj jubelnb geführt
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f)atten- ^ier würbe bem 3<*hö ein fünfjdbriger fetter ®tter

geopfert unb beim vic^maufe ber Sieger mit bem beften ^ucfen^

llucfe geehrt. TIH fie jid) an (Speife unb ^ranf gefdttiget, er^

ojfnete dlcilov ben ^at ber Jurilcn mit bem 3^crfd)(age, am
anbern 50?orgen ben Ärieg ru^en ,5U (ajTen unb nad) 2(bfcf)[ug

eine^ 3Öaffen|T:iUrtanbeö bie ?eid)name ber gefallenen X)anaer

auf ©agen, mit tKinbern unb SD?au(tieren befpannt, abjnbolen

unb ah^cit^ üon ben sEcbiffen jn t>erbrennen, bamtt, wenn jTe

wieber jum 3^ater(anbe ^eim^ogen, ein jeber ben Äinbern feiner

^erwanbten ben <Btanb ber S^tigen mitbringen fcnnten. Vic

Wenige riefen i^m ringöumf)er 55cifaU,

2(uf ber anbern ^citc tarnen and) tk Trojaner auf i^rer

55urg, öor bem ^a(ajle beö Äonigeö, nirf)t ol^ne ®d)merj unb

';ßerwirrung über ben3(u^gang be^ 3w<^ifantpfe^, ^urSSerfamm^

lung, unb bier iianb ber weife 3{ntenor auf unb fprad): „Jjcret

mein ©ort, i^r Trojaner unb Q3unbe^genojTen. vgo lange wir

treuloö gegen ben beiligen ^^ertrag, ben ^Panbaroö gebrod)en

hat, fdmpfen, fann unferm 3SoIfe feine 59ob(fabrt bfuben; beö^

wegen berge id) meineß .^erjen^ SO?einung unb meinen ^at

nid)t, ba^ wir bk 3(rgit)erin Helena mitfamt i^ren (£d)d6en

ben 3(triben aueliefern foEten/' X^agegen erf)ub fiä) "Pariö

unb erwiberte: „5föenn tu im (Jrnjle fo gerebet \)a)X 3(ntenor,

fo l^aben bir wabr{)aftig bk ©otter beinen SSerfianb geraubt;

iä) aber befenne gerabe ^erauö, ha^ id) ba^ '^tih nie wieber

l^ergeben werbe. X)it sgd)d$e, bie id) aii^ 3frgo^ mitgefubrt,

mögen jTe meinetf)a(ben wieber baben; unb id) will freiwillig

üon bem SQ?einigen nod) l)injutun, xva^ fie ate ^uge »errangen

fonnen!" dlad) feinem ©ol^ne fprad) ber greife Äcnig fxia^

mo^ mit woMmeinenber ©efinnung: ,,S!.a^t unö beute nid)tö

weitere^ me()r beginnen, i^r greunbe! 3Sertei(et ben dlad)U

imbig unter ba^ ^eer, )teiict bie ©ad^en anö unb uberlaffet

end), bef)utfam mt immer, bem vSd^lafe. 2(m ndd)(len SD?orgen

aber foU 3baio^, unfer ^erolb, ju ben Sd)iffen ber @ried)en

gelten unb benfelben baö friebfame ^ßort meinet (Bo^neö "paxi^

üerfunbigen, ^uQkid) fie erforfd)en, ob jTe geneigt feien, unö
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*IöajfenruI)e ju gen)d^ren, bi^ mx unfere ^loten verbrannt

l^aben. Tonnen itnr imö uirf)t öeretnigen, fo mac^ nachher bte

J^elfcfcMacbt wieter beginnen/'

3e gefchab eö. 2(m anbern iO?crgen erfd)ten jbaioe ale ^erelb

t?cr ben ©riecben nnb melbete ta^ 3(nerbieten bee *Pari6 unb

ben 2Sorfcf)(ag be^ Äcnige^» 2((6 bie «gelben ber Sianaer fol*

d>e^ borten, biteben aüe fange ftnmm- (^nblich begann Die?

mebe^: „?a^t end) bcd> nict)t einfallen, ibr@ried)en, bie ^ci)d$e

anjunef)men; and) nid)t, wenn i^r Helena baju befdmet ^Der

(Jinfdltigfte n?irb ja woM bieranö erfennen, ba^ bie Trojaner

bereite mit bem Untergang bebrcbt |lnb!" I^iefem^erte jand)j^

ten tk gurften alle 5?eifall ^u, nnb 2(gamemnon fprad) je^t

^u bem ^erolbe: „X)u ^ajl felbjl ben sBefd)eib ber @ried)en,

voa^ ben 25crfcblag bee ^arie betrifft, öernommen; bie ^tx^

brennnng ber 5eten aber foU end) feine^n?ege t?ern?eigert fein;

ber X)onnerer felbjl foE biefe unfere in}aQC boren!'' SD?it biefen

5ß}orten f)nb er ben S^Pter gen .6immeL jbaioe feierte nad)

5roja jururf nnb traf ben ^at ber Trojaner n^ieber üerfam?

me(t» 3(uf bk unllfommene iöotfd^aft n^urbe eß fd)nell in ber

©tabt lebenbig; bk einen t)olten bie l'eid)name, bk anbern

^ol5 anö ber ^Il^albnng. Unb ganj ba^]cihc gefd)a^ im (Sd)iff^==

lager ber ©ried)en» grieblid) begegneten im v^tral)! ber SOZor^

genfonne geinbe ben geinben unb fud)ten i^re ^oten, einer

an ber Seite bee anbern, Sd)n?er wax ber ©egner üom greunbe

]u erfennen, mie bk ?eid)name blutig unb ber !Hü|l:ungen be?

raubt balagen. Unter l)eigen 2:rdnen tt?ufd)en bie ^^rojaner

ben irrigen, bereu öielmebr waren, baöQ3Iut üon ben ©liebem,

aber alle laute ^l^ebflage »erbot ^priamo^. So buben f[e |Te

üerftummt auf bie ^li^agen unb türmten unter groger ^erjenö^

betrubniö bie Sd)eiter^aufen auf. X^aöfelbe taten bie ©rie^

d)en, gleid^falle mit traurigem vöer^en; unb al^ bie Ölut auö^

gelobert, febrten jTe ^u il^ren Sd^iffen ^nrücf. 2)er 2ag war

über biefer 2(rbeit ju (Jnbe gegangen, unb bai> 2(benbmabl be?

gann, @erabe jur red)ten Sdt waren au^ ü^emno^ t)on (Juneoö,

bem Sol)nc jafone unb ^pv'ÜVP^cß, ?aftfd)iffe mit einer ?a^
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bung ebfen 35?eine^ angefommen, ten ber @a|lfreunb ben )o^x^

wanbten @ried)en jum @efcf)enfe fanbte, üiel taiifcnb tÄruge.

£)a warb cm (teb(id)er geftfci)mauö gerui'tct, uub alö bie ©ric^

d)en i{)re Q3eute bei t>cxi vSd)iffen untergebrad^t, feßten jTe fich

5(ucf) bie Trojaner wollten fid) beimecf)maufeüon berSd)lad)t

erl)olen, 3(ber im^ ließ ihnen feine tHnbe unb fcfjrecfte jTe hk

gan^e dla(i)t ^inbnrd) mit X^cnncrfd^ldgen, bie ]id) öon 3^it ju

Seit n?ieberl)elten unb il)nen neue^ Unglurf ^u öerfünbigen

fd)ienen, ^ntfe^en faßte |Te, unb jTe wagten ben 53ed)er nict)t

an ben Si}?unb ^u ful)ren, ol)ne bem ^ürnenben ©ctterüater ein

^ranfopfer auszugießen.

5:

®teg ber ^Irojaner

:ur ben 3(ugenblirf jebcd) l)atte eS 3^«^ anberö in feinem

"iKatc befdiloffen. „«^oret mein >^oxt/' fprad) er ^u ben

üTrfammelten ©cttern unb ©ottinnen am anbern lOtorgen,

„wer mir ^eute ^ingel)t, ben Trojanern ober ben ©ried^en bei^

5uilel)en, ben faffe id) unb fd)leubere ihn in ben 2lbgrunb beö

^artaroö unter ha^ Cfrbreid), fo tief ^inab, alS tief unter bem

»Fimmel tic (Jrbe liegt; bann i:)erfd)ließe id) bie eiferne ^l^forte,

n)eld)e bie eherne 5d)weEe ber Unterwelt rerwabrt, unb ber

CO?ijTetdter fommt mir ni&it me^r herauf. Unb zweifelt il)r an

meiner 2lllmad)t, fo t)erfud)t eö: befeiliget eine golbene äettc

am »Fimmel, l)dngt eud) alle baran unb febet ^u, ob ibr mid)

auf ben (Jrbboben berab^u^ieben »ermogenb feib. 23ielmel)r

würbe id) eud) felbft mitfamt ^rb' unb 9}?eer empor5iel)en, bie

Äette an ber gelfenfupp^ ^^^ £)lt)mp feftbinben unb fo tai>

^ißeltall in ber ^(i)\vcbt tragen/' Sie ©otter bemutigten )Td)

unter biefeS jontige SlÖort; 3^"^ f^l^jl bejtieg feinen X)onner^

wagen unb fubr nad) bem ^ta, tvo er einen ^ain unb Hitax

batte. Dort ]^$tc er |Td) auf bie .^o^e unb nh^xid)antc mit

freubigem ^roße bie (Btatt ber 5:roianer unb baö gried)ifd>e

8d)iffSlager. 3(n beiben Drten warfen |Td) bie 3}?dnner in bie
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tHuftung, X^cr Trojaner waren ^war weniger, bcd) waren auch

jic nacf^ bcr ech(ad)t begierig, galt e^ ja ben Äampf für i^rc

©eiber unb Äinber» söalb öffneten jTcf) bei i^nen bie 5ore,

nnb ibr Äriegebeer jlür^te, ^n ^n^ unb ]u 5Ö?agen, unter @e?

tümmet beraue. Xen ?0?crgen über nnirbe mit gleicbem ©lücfe

gefdmpft, unb auf beiben leiten ftremte ine( ^lut auf ben

i^cben. 5([e aber tit «Bcnne bcch am 3)?ittagebimmel ftanb,

legte ^cm ^»ei ^cbeelofe in feine gclbene 5i[^age, fa^te jTc in

ber Glitte unb weg in ber 'inft X^a f.inf ba^ 3?erbdngni6 ber

@ried)en, ta^ if)r ©ewicbt jTd) biß jur (irt? nicbcrfenftc unb

ba^ ber Trojaner ^nm ^immel em^cvftieg.

^it einem Xonnerfcblage fünbigte er tic öerroanbelte

ecbicfung bem ^eere ber ©riechen an, inbem ein ^lißftral)!

mitten unter ba^felbe berabfubr. 53ei biefem 3(nb(icfe burct)^

fct)auberte ein abnung^ücder Schrecfen tk ?Heiben ber ©riechen,

unb bie größten .gelben ftngen an ^u manfen. 3bcmeneu^,

2(gamemnon, hk beiben 3(jar felbjl hielten nicht mehr iiant,

55a(b war nur noch ber greife 9?efter im 2]crberfampf 5U fchauen,

aber auch biefer nur gejnnmgen; benn ^arie hatte fein 9log

t>orn am SD?dbnenbufch mit einem Pfeile toblich getreffen. Tia^

^^ferb bäumte f[ch angftt^oll unb nnil^te (ich hait> mit feiner

'ii^unbe; wdbrenb nun O^eftor bem Dlebenrc^ bie Strduge mit

feinem Scf^mert abzubauen bemüf)t war, fam ^eftor mit feinem

5I?agen, in ber 2^erfclgung ber ©riechen begriffen, auf ihn ^u^

gefabren; unb jeßt unir ee um ta^ ^eben be^ eblen ©reifet

gefcheben, wenn nicht X^icmebee herbeigeeilt wdre, X)iefer fchalt

ben mit umgewanbtem ?Kücfen ben Schiffen ^ufliel)enben Dbpf?

feuö unb ermunterte ihn i^ergeben^ ^ur 3(bwebr; bann ilellte

er ftch felbft ücr tk tKeffe O^eftcr^, überantwortete (Te bem

vBtbeneloö unb <5uri)mebon unb na^m ben ©reiö auf feinen

eigenen 3Bagen. .^ierauf ging er mit ihm gerabe bem .^eftor

entgegen, fchicfte feinen (Speer ab unb i?erfel)Ite ^war ben JptU

ben felbft, burchfct^o^^ jeboch feinem ©agenlenfer (Jniopeue bie

^rujl, baf er bem 5Ö?agcn entfanf. (Bo tief i^n ber 5ob beö

greunbe^ fchmerjte, ik^ i()n ^eftor boch liegen, rief einen an=^
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bern gerben herbei, tit DvoiTe 511 (enfen, intb flog bem Diomebe^

entgegen. Sbdtov tinare i?er(cren gen^efen, ivenn er fid) mit bem

ilt)biben gemejTen hatte, nnb ber Gctteröater wmtc wohl, M^
mit feinem 3tnr^e fich hie ^(i)ia(i)t gewenbet unb bie @riecf)en

nccb an biefem 5;age 3Hon erobert hatten. I^iee )vcütc ^cn^

nicf>t nnb fcf^lenberte bid)t i?cr bem Ul^agen bee Dicmebee einen

53IiB)lrah( in ben ^cben. dlt]tox lieg öor vgd)re(fen bie 3^9^^

ane ben ^ßdnben fahren nnb fpracft: „2{nf, Xicmebeö, wenbe

beine ?Koffe ^nr ?5^"<^^; erfennft bu nid)t, ta% dt^m bir hente

ben @ieg verweigert?" — „Vn ^aft recht, @reiö," erwiberte

biefer, „aber eö empört mir ta^ ^er^, u>enn ^eftor einjl in

ber SSerfammInng ber Trojaner fagen barf: ber v^ohn beö

5t)ben^ hat jTd) öor mir in banger ghicf)t ben 2d)iffen .^n^

gewenbet!" 2(ber 9?e|lor fprad): „^cie benfjl tu, wenn bid)

^eftor ancf) feige fchitt, werben ihm t}ic ^roer nnb ^roerinnen

gtanben, beren Ji^^unbe nnb ©atten bn in ben v^tanb geflrecft

l^afl?" 3}?it biefen ^Borten wanbte er tit ^\o^t ^nr gincht,

nnb ^eftor, mit feinen Trojanern narf))tnrmenb, rief: „^pbibe,

tid) ef)rten tic 0ried)en in ber 3SerfammInng nnb beim geji^

ma^I; funftig t3erad)ten fte bict> wie ein .^agenbe^ BeibI X)n

hi^ e^ nid)t, ber 5roja erobern nnb nnfere Jt^anen jn 3cf)iffe

wegfüf)ren wirb!" X)a befann jTch Xiomebe^ breimal, ob er

tiz ?HojTe nmlenfen nnb bem ^6f}nenben entgegenfahren follte;

aber breimal bonnerte 3cn^ fnrd)terlid) öom ^ba l^er, unb fo

fe^te er hit gincht nnb Jjeftor bie 35erfo(gnng fort.

^ßergebene wollte ^era, bit hic^ mit Kummer fah, 'Pofeibon,

t>cn befonbern sEcfinßgott ber ©riecf^en, bewegen, feinem ^olh

beijujlehen; er wagte e^ nicf)t, gegen ta^ ^ornige -ißort feinet

mdd)tigen 33rnber6 ^n hanbehu T^eßt waren hie glief)enben

mit ?Hog unb ^ann am ^a\i unb ©raben üor ben ed)iffen

angefommen; unb gewi^ wdre ^eftor eingebrungen unb hdtte

bie 53ranbfacfe( inö Sd)itf^(ager ber ©riechen geworfen, wenn

nicht 2(gamemnon, öon «^era ermutigt, bie öerjlorten ©riechen

um pch gefammelt I)dtte. dv betrat baö gewattige ?Q?eerfchiflr

bc^ Dbpfffu^, ba^ in ber 9}?itte jlanb unb I)och über hit anbern
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berücrracite. Jjier ftant er auf bem jßerbecf, ben f(i)imment?

ben -purpurmantel mit ber nervigen iKed)tcn jid) über bie ^dsnU

ter fcf)(agenb, unb rief, auf ber einen ^tiu ^u ben ©ekelten

bee falaminifcben 2(jar, auf ber auberu 5U beuen be^ -'Peliben

^iuab, n?c auf beibeu sBeiten baeflüd)teube.ßeer jTrf) jufamrnen?

brdngte: ,,3cf)dmet eud), SSerworfene/' rief er, „rvo ijl euer

»Öelbeumut jeet, ihr ^'PraMer bei ben trugen? 2Scr bem einen

^eftcr |mb n>ir je^t ^unicbte geworben; balb n?irb er unfere

^d)itte in Q3ranb fterfen. £) ^tm^ mit trelcbem ^iud)t f)ail

bu mid) belaben! 3iöenn id) tid) je mit ©ebeten unb £)pfent

geehrt, fo tag micb jeßt n>enig)1en6 entflieben unb entfcmmen

unb nicbt f)ier bei ttn vEcbiffen t^on ber CD?actit ber 2;rcjaner

erbrurft n?erben!" vgc rief er unter ordnen, ha^ eö ben ©otter^

t^ater felbft erbarmte unb er ben @ried)en ein bcitüclle^ 3^ict)en

öem ^immel fanbte, einen 2(b(er, ber ein jungeß iKeb in ben

flauen trug unb t>cr bem 2((tar bee 3^it^ f^f^ft niebern?arf.

riefet ici&icn ftdrfte bie X^anaer, unb aufö neue flogen jic

öorn?drt6, bem ©en^ubl ber einbringenben geinbe entgegen»

25or allen anbern fprengte S^iomebee mit feinen tKoiTen über

ben ©raben l)erüor unb jlieg ben Trojaner 2(gelao^, ber üor

t^m feinen etreitmagen ^ur Jludit n?anbte, mit bem vEpeere

burd) ben iKücfen, j)?dcl)rt i^m brangen 2(gamemnon unb ?D?e^

netao^ öor, iljnen ^undd^ft bk beiben 2(jar; bann ^t'omeneue

unb ^erione^; bann (Jurppplo^, 3e$t fam 5;eucer aU ber

neunte; biefer hinter bem 2d)ilbe feinee Jpalbbruberö ^Cjaj

aiifQC)ullt^ ](i)c% einen 3:rojaner um ben anbern mit feinen

Pfeilen in ben sStaub. 3d)on hatte er il)rer ad)te ju 3?oben

geftrecft, ale 2(gamemnon einen freubigen 53licf auf il)n warf

unb i^m jurief: „5:ritf fo fort, ebler Jreunb, unb werbe ein

^iö:)t ber Tanaer! 0en)dt)ren une itM unb 2(tl)ene, 5roja ju

vertilgen, fo foll)l bu ber erfte fein, bem irf) ein (5l)rengefd)enf

üerleihe!" — „X:u hvan&iit mid) nid)t lange gu ermahnen,

,^6nig," antwortete if)m ^eucer, „fv^re id) bcd) felbft nid^t

mit aller meiner ^raft! 9^ur ben wütenben Jpunii 511 treffen,

iii mir nod^ nid)t gelungen!" X^amit fanbte er einen ^Pfeil
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gerate auf ^eftor ah; tmnodb fcUtc ba^ ©efcficg unb traf

nur einen ^öaftarb be^ ^riamoö, ben ©crgntbion, ber fein

I)e(m6efd)tt)erteö ^aupt jur Seite neigte, wie ein ?0?of)nbaupt

unter bem Dlegenfcbauer be^ ^xnhiinQ^ jTct) beugt. (Jinen

^weiten "Pfcii bee 3:eucer lenfte 2(peUo ah; bed) burcbfchc^ er

bie ^ru|l: beö 2(rrf)eptcIemoö, ber bem ^eftor ben ÜBagen

lenfte. Tiud) biefen ?^reunb liejg .gefter mit bitterem vid^mer^e

(iegen unb rief einen britten auf ben 5l^agen. I^ann brang er

in feiger ^öegier auf 3:eucer (o^ unb traf ibn, al^ er eben ben

Q3ogen »ieber fpannte, mit einem langen fantigen Stein am
Scf^fujfelbeine, ha^ t>k Sebne ibm jerrif, bie ^anb am.fnod^el

erjtarrte unb er ine Änie fanf. 2(ber ^Cjaj »erga^ bee Q3ruber^

nicht, er umging ibn unb becfte i^n fo lange mit bem Sc^ilb,

hi^ jmei Jreunbe ben fcf)n?er 2(uf)l:c^nenben nad) ben Sd>itfen

getragen I)atten,

dliin aber ftdrfte i^n^ t>en Trojanern ben ^ut wieber.

3ßutenb unb mit funfelnben 2(ugen brang Jpcftor mit ben

erflen öoran unb öerfetgte hie @rierf>en, wie ein JJunb ben

gel)e$ten (5bcr im 53ergwa(be öerfcfgt, inbem er immer jeben

Äu^erjlen, ber ibm in ben ^uxf tarn, nieberjlrecfte. Xie

@riecf)en würben wieber ju ben Sd)ijfen ^ufammengebrdngt

unb beteten gedngftet ju i^ren ©Ottern. Xaö erbarmte ^era,

unb ,5U 2(tbene gewenbet, fprad) |Te: „^o\lm wir ba^ fterbenbe

^oit ber X)anaer immer ncd) nid)t retten? ^ich]i bu nid)t,

wie unertrdg(id) ^eftor bort unten wütet, wcl(i)c^ ^hitbab er

fd)on an^cvi(i)Ut hatV — „3a, mein SSater i)l graufam," ant^

w ortete 2rtf)ene, ,,er hat gan^ üergeffen, mc getreulid) id) feinem

So^ne .^erafleö auf allen 3(benteuern jur Seite geilanben

hfahc. 2lber bie Sd^meichlerin ^l)eti^ h^t il)n mit il}ren ^kh^

fofungen beftodien, unb nun bin id) ihfxn »erbaut geworben.

Tod), benfe id), nennt er mid) einmal wieber fein blaudugigee

^6d)terlein. .^ilf mir ben ^H^agen anfd)irren, ^era; ids ]Hh\'t

will jum 35ater nad) bem 3ba binabeilen!"

3(ber 3^it^ ergrimmte, al^ er bie^ inne würbe, unb feine

winbfd>nelle Q3otin 3ri^ mu^te ben ^agen anfhaltm, aU er
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mit ben betten ©ottinnen eben burd) ta^ öorberfte 5:er be^

D(r)mv> ^inbnrd)fu^r* 2(nf feine ^ornige Q3etfcf)aft (enften biefe

um, unb halb erfd)ien icu^ auf bem X^cnnermagen felbjl

n:)ieber, bag bie »ße^en beö ©otterberg^ t)or feinem ^ahcn tx^

bebten. 2(ber er hiith taub gegen bie ^Öitten ber @emal)Iin

unb ber 5:üd)ter. „9^ed) größeren Sieg ber Trojaner foUft bn

morgen \&)Cim\\", fprad) er ju ^era. „0?id)t eber fott ber ge^

wältige »§eftor »om Streite ru()en, hi^ tk @ried)en in fd)recf^

[\&)tx Q3ebrdngni^, um '^k Steuerruber ibrer Sd)iffe jufammen^

gebrdngt, fdmpfen unb ber jurnenbe 2((i)ill jTd) wieber in feinem

3e(te erbebt. So Üt e^ ber 5ÖilIe beö 3}erf)dngnijTeö." ^era

marb traurig unb »erftummte.

Q3ei ben Sd)itfen l)atte tik fila^t bem Äam^f ein Z^ti ge^

fe^t. ^eftor berief feine Krieger, feitmdrt^ öon ben Sd)iffen,

bzi ben ^Ißirbeln bee Sfamanber, .^u einer iKatöüerfammhmg

unb fprad): „^dtte unö tk fila&\t nid)t ereilt, fo n>dren bie

geinbe je$t vertilgt. 3(ber aud) fo (ajTet unö nid)t in bie Stabt

jururffebren, fonbern fubret eilig aw^ berfelben Jjoruöie^ unb

Sci)afe ^er§u, aud) ^Ißein unb 5Örot werbe une reid^lid) auö

ben Käufern f)erbeigefd)aflrt; 5Öad)tfeuer foKen un^ ringe öor

einem Überfall ber geinbe fd)u$en, wdbrenb wir be^ Si)?able^

ober ber ^Bunben pff^g^n. 2}?it 2lnbrud) beö 50?orgenö er=^

neuem wir ben Eingriff auf bie Sd)itfe; bann will id) fel)en,

ob X^iomebe^ mid) ^ur SO?auer binwegbrdngt ober \&) il)m felbj^

bie iHuilung i>om ?eidinam ahik\)t\" Die Trojaner raufd)ten

il)m 53eifall ^u; e^ gefd)ab nad) feinem iKate; '^k gan^e 9^ad)t

über rajleten jTe, im ^ö:)\x^t i?on taufenb ^^ad)tfeuern, je

funfjig unb fünfzig, beiSd^mau^ unb'II^ein; ibreiHoffc jlauben

beim @efd)irr unb labten \\&\ an Spelt unb @er|le.

Q3otfd)aft ber @ried)en an 2(d)ill

rtt'm gried)ifd)en ?ager \)am jTd) berSd)recfen üon bergludit

^ nod) nid)t gelegt, al^ 3(gamemnon bie gurflen ^axm für

50?ann, bod) nid)t laut, ju einer ?Katöt>erfammlung rufen lieg.
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'^lefbefummert fa^cn jTe haih beffammen, unb unter frf)weren

sSeufjern fprarf) ber 3S6(!erfur|l: „Jreunbe uub -Pfleger be^

2^c(!e^, in f(i)tt)ere 2d)u(b I)at micf) 3^uö öerilricft. (5r, bejTen

giidbiger 5Binf mir i?erf)eigeu batte, bag td> atö eiecjer nach

2}erti(gung ^roja^ I)eimge^en feilte, i}Cit micf) betrogen unb

bejte^It mir jefet, fo öiele tapfere ?0?dnner auf ber ^^[Öablftatt

^nrucflajTenb, rubmioö nad) 3(rge^ beimjufebren. 2>ergeben^

wiberfeßen wir uu^ bem ^Billen beflfen, ber fcl)cn fc öielen

3tdbten baö Jpaupt 5erfd)mettert bat unb nod) 5erfcf)metteru

wirb. 3Cbcr ^rcja feiten n>ir nicbt erebern. ®o gcborcfjet mir

benn, unb- la^t nnö auf ben fd)nellen @d)iffen jum ?anbe ber

3Sdter flief)en!"

?ang blichtn t>ic befummerten »ßelben ©rierfjenlanbö llumm,

al6 )Te t>ci^ traurige 5Öert t^ernemmen batten, bi^ enblicf) ^ie^

mebeö gn reben begann: ,3^t>ar fd)mdbte)l bu jungft", fpract)

er, „meinen ?0?ut unb meine ilapferfeit t>er ben @riecf)en,

e Äenig! jefet aber mil mir bebünfen, bag bir felb)!: itu^ mit

bem S^Pter ber CO?acbt bie ^ai^ferfeit nicbt t»erlieben bat.

&iaubit t)n benn im (5*rn)1e, bie SD?dnner ©riecbenlanbö feien

fo unfriegerifcb, wie hu gerebet? 5ß}obl, wenn hiä) ba^ ^cv^

fo fe^r nad) ber JJeimat brdngt, fo wanbre! ber ^li^eg ijl frei,

unb bein ecf)iff \tcbt bereit! ^löir anbern 2(chii^er wellen

bleiben, biö wir tk 33urg beö priamee ^erftort bfabcn, 5a,

wenn jTe alle baöongingen, fo blieben borf) wir, id) unb mein

g^reunb St^enele^, unb fdmpften fort, im ©lauben, ba^ eine

@ottl)eit unö ^ierber gefübrt!" Die vßelben jubelten bei biefem

^Ißorte, xmb 9?e|lor fprad): „Du fonntejl mein jungjler v^o^n

fein, Sungting, unb becf) bajl bn lauter SSerftdnbige^ ge^

fprocf)en. 3(uf baber, 2lgamemnen, gib ben gul)rern ein ^abl,

bu ^afl ja 5[Bein^ genug in ben Selten; bie @d)arenl)uter feilen

fid) am ©raben brausen öor ber ?0?auer lagern, bu aber borc{)e

beim Q3erf)er auf ben tKat ber Q3ejlen unter bem 3]elfe."

So gefd)a^ e^. Die Jurilen fcf)mau|l:en bei 2(gamemnon

getrojleteren ?0?utö, unb nad) bem ?0?a^le fprad) 9?ejlor wieber

in ber SSerfammlung: ,,2(gamemnon, bu weift, rva^ feit bem
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ZüQC gefd)eben i)\ an tt)elci)em bu bem jurnenben ^etiben bie

fd)one 2;od)ter beö ^rffeö aii^ ben 3^^ten raubtejl, mtber

unfern (5inn: benn id) babe btrf) mit großem (Jmjl abgema()nt.

Seßt tjl e^ 3ett, barauf ju jTnnen, wie mir ba^ ^erj be^ @e=^

frdnften jur SSerfcbnung bewegen mögen. „Vu bajl red)t,

@rei^/' antwortete 3(gantemnon, „i&i l^ahe gefehlt unb

leugne e^ nid)t. Tiuä) will id) e^ gerne gut mad)en unb bem

Q5eleibigten unenb(icf)e (2ül)nung bieten: je^n Talente ©olbeö,

jTeben Dreifüße, ^manjig 53erfen, jmolf 9loffe, jieben blul^enbc

Ie^bifcf)e 5[i[?etber, bie id) felbjl: erobert, enblicf) bie Iieb(ict)e

Snngfrau Q3rifeiö felbjl, bie ich, obgleirf) id) jTe bem 2(d)iK

entriflfen, borf) immer in (5f)ren gegarten hab^, wie id) mit

Zeitigem ditc befrf)tt)oren fann. (Erobern mir bann ^roja

unb teilen ben Siege^raub, fo mill iö:) i^m felbfl fein (B(i)iif

mit (^rj unb @o(b t^oKfuKen, unb er mag |Td) jmanjig 5ro^

Janerinnen, bk fd)6nften nad) .©etena ^ur ^mU ()erau^fud)en.

kommen mir nach 2(rgo^ beim, fo fotl er fict) eine »on meinen

3:6d)tern jur ©attin ermd^len; er mirb mir ein lieber (Jibam

fein, unb meinen eigenen einzigen v^obn IDrejle^ mill id) md)t

^o^er l^alten. (Bieben ©tdbte merbe id) i\)m jum Q3rautfd)a6

geben, (5old)eö alle^ mill id) tun, fobalb er »on feinem 3orn

abia^U"

„gürmal)r," antmortete tl^m 9?eflor, „bu bietefl bem Jurjlen

'}id)i\l feine öerdd)tlicf)e ©aben. vSenben mir hmn auf ber

vgtelle au^erlefene 5i}?dnner, -])^6nir alö 5ül)rer, bann ben

großen ^Ijaj unb ben eblen DbpiKuö unb mit i^nen bte

^erolbe »Oobioö unb dnn)baM ju ben Reiten beö gurnenben

gelben."

dlad) einem feierlidjen ^ranfopfer »erliegen mirflid) hie

öon 9^ejlor au^gemd^lten Jurften bit ä^erfammlung unb ge^

langten in furjem ^u ben vid)itfen ber ?D?prmibonen. ^ier

fanben (te ben 3(cl)ill, mie er auf ber fd)6nen gemolbten ?eier

mit jTlbernem ^tege, einer 'idtnU auö (Jetion^ ©tabt, fein

^er^ erlabenb fpielte unb ©iege^taten ber gelben baju fang.

5tm gegenüber fag fein greunb ^atroHoö unb ^arrte fd)mei?
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genb, 6iö jener ben ©efang beenbigt I)dtte, 3((ö ber ^elibe

bte 2(6gefanbten, ü^bp^J^u^ an ber epi^e, fcmmen fal>, erf)ub

er jid) jlaunenb öon feinem @i$e, bie ?eier in ber vöanb 6e^

I)altenb. 2fucf) ^atrcffc^ ]iant) anf, fobalb er i^rer anjtcf)tig

wnrbe; htiht gingen i^nen entgegen, nnb Hd;)i\i fagte ben

fifbnii unb ben Cbpflfeuö bei ben ^dnben nnb rief: „^reube

]'ei mit encf), i\}x ^enren! ivoav fuf)rt end) gewig irgenbeine

dlot ^n mir I)er; borf) id) liebe eud) fo fef)r üor allen ©riechen,

bag i^r and) bem Surnenben tvillfommen feib." Sd)neII

bracf)te je^t ^atrcffoö einen großen ^rng $ßeine^ ^erbei»

TidjiÜ fefbjl jlerfte ben iHncfen einer 3i^g^ «nb eine^ ed)afe^

nnb ha^ (5rf)n(terblatt tinc^ ?!}?aftfd)n:)ein6 an ben ^pieg nnb

briet atteö mit ^i(fe feinet ©efdbrten 2(utomebcn. 9?ad)bem

)Te |Td) nun, nm ba^ ?0?a]^( gelagert, an ®peife unb 2ranf

gelabt Ratten, winfte 3Cjaj bem -T)ft6nij; £)bi)tKn^ aber fam

biefem jnpcr, fuEte ben Q3ed)er mit 5föein unb tranf bem ^e^

liben mit einem ^anbfd)lage ju; bann begann er: „»^eil bir,

*]3elibe, beinem (Scl)manö gebrid)t e^ nid)t an guEe; aber nicf)t

ba^ lieblid)e ?D?al)l ijT^, wornacl) unö »erlangt, fonbent unfer

großem Unglucf fu^rt unö ^u bir, X)enn je^t gilt eö nnfere

iKettung ober unfern Untergang, je nadjbem hu mit nnö ge^eji

ober ni(i)t Die Trojaner bebrcl^en ben Steinwall unb unfere

Srf)iffe; ^eftor, bie 2lugen öoU 9}?crblu|l, wütet, auf 3eu^

»ertrauenb. C^r^ebe hid) benn, bie (3)riecl)en, wenn and) fpdt,

5U befreien; bdnbige ben v^tol^ beineö ^erjenö, glaube mir,

freunblid)er (Sinn ijl beffcr alö öerberblid)er 3anf. ^at bir

bod) bein 3Sater ^73eleu^ felbjl: foldje (Ermahnungen mit auf

ben 3w9 gegeben!" X)ann s^^^te i^m Dbpjfeuö alle hie ^err?

lid)en ©aben auf, bie 2lgamemnon i^m jur Sü^ne anbieten

lieg unb nod) weiter t>erfprad).

3(ber 2(d)ill erwiberte: „(Jbler So^n be^ ?aerte^, id) mug

beine fd)6ne ?Hebe öon ber Q3ruft weg mit 9?ein beantworten,

2(gamemnon ift mir »erjagt wie bie ^'Pforte beö ^abe^, unb

Weber er nod) bie (5)ried)en werben mid) bcreben, wieber in

i^ren ^eiijm ju fdmpfen; benn wann l^abe id) einen 2)anf für

I. 29
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meine ^elbenarbeit baöongetragen? ^k eine Wlntttv ben

nacften 25ogeId)en ben gefunbenen 33iffni barbringt, ancf) wenn

jie felbil bungert, fc ^a6e id) unruhige fRä&itc unb blutige

^age genug jugebrad^t, um jenen Unbanfbaren ein ^cib ju

erobern, unb was id) erbeutet batte, brad^te id) bem 2(triben

jur @abe bar; er aber na^m bie ^(i)ä^c, behielt ba^ meijle

unb »erteilte baöon nur n?enige^; mir felbft bat er and) bie

(ieblid)|le 53eute entriffen. Xarum will id) morgen fd)on 3^"^

unb ben ©Ottern opfern; nod) im ?D?orgenrote foÜen meine

(Sdiiffe im JJeUe^pont fd)n)immen, unb in breien ^agen f)offe

id) in ^^pbtbia ^u ^aufe ^u fein, (5inma( bat er mid) betrogen,

jum 5tt)eiten ?D?a(e rvivh er mid) nid)t tdufd^en; er begnüge ]'id)l

@e^et unb melbet ben Jurjlen biefe Sßotfd)aft, ^P^onij aber

bkibc, trenn es ibm gefdüt, unb fd)itfe beim mit mir ine ?anb

ber Städter!"

SSergebene fud)te 'T3f)6nij, fein alter greunb unb gul)rer,

ben jungen gelben auf anbere ©ebanfen ju bringen. X'iefer

tvintu bem ^TJatrofloe, bem atten gelben ein wärmet 53ette

,5ured)t5umad)en: ha ftanb 2(jar auf unb fprad): „£)bnjT^u^,

(ag unö ge^en, in ber Q3ru|l beö ©raufamen tt)of)nt feine SD?iIbe;

ben Unbarmherzigen bewegt nidu bie greunbfd)aft ber ©e^

noffen, er trdgt ein unüerfohnlid^ce vßerj im Q3ufen!" Tiud)

Ebpffeuö erI)ob fid> nun i?om SDtahte, unb nad)bem jTe ben

©Ottern ha^ ^ranfopfer bargebrad>t, öcrlie^en fie mit ben

^erolben baö icit bee Tid)^, bei bem nur "Phönix jurucfblieb.

X)oIon unb tHf)efoj$

Clfl6 £)bi)ffeuö tic unwiUfommene 55otfd)aft an^ bem iciu

'^X beö ^)eliben mitbradite, t>erilummten 3(gamemnon unb bie

gurflen. ,Äein ed^Iaf (egte jTdi "^it gan^e 9?ad)t über auf tit

3Cugen(iber ber 2(triben; in banger 5(ng|l erhoben fid) beibe

nod) lang öor ^age^anbrud) unb teilten fid) in il)r ©efd)dft.

?0?enelao^ ging, bie gelben 50?ann für Si}?ann in ben Seiten

ju bearbeiten; 2(gamemnon aber manbette nad) ber l*agerl)utte
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S^ejlorö- (5r fanb ben @rci^ ncd) im weichen ^cttc rul^enb;

?Ku)liing, (£rf)i(b, ^elm, @urt unt jwei "i^an^en (vigen an ber

Seite beö ?agerö, ^er ©reiö, anö bem (Schtaf ertt?ecft, jlußte

jTd) auf ben (JUbcgen unb rief bem 3(triben ^n: „^iÖer bifl bn,

ber in jtnflerer fytad)t, \vc anbere 3terb(ict)e fchhimmern, fo

einfam bnrd) hk v^d^ijfe Wvanbc(t, M fuci)te)l bn einen Jrennb

ober ein »erlanfene^ 2D?au(tier? (So rebe bocf), bn (BdhrvciQtn*

ber, wa^ fnrf)|l bn?" — „(Jrfenne mid^ 9?e|lor/' fprad) jener

leife, „irf) bin 2(gamemnon, ben 3cnö in fo nner(jrnnb[id)e^

!i*etb öerfenft Ifat; fein @d)(af fommt in meine 2(ngen; mein

»O^tj flopft; meine ©lieber gittern an^ 2(ncnl: nm bie Dvinvier*

?ag unö jn ben intern l)ina6geben, ob (Te nicf)t fd)üimmern.

^eig bod) feiner öon nn^, ob t>ic ^^inbe nid)t nod) in ber

3?ad)t einen 3(ngrijf mad)en werben!" O^ejtor 50g eilig feinen

wollenen ?eibrocf an, warf ben ^"Pnrpnrmantel nm, ergriff t>it

^anje nnb bnrd)wanbelte mit bem Könige tk vSd)iff^gaffen,

Snerjl wecften )Te Cbi)ffen^, ber anf i^ren ^nf fogleirf) ben

@d)ilb nm hk Sd^nltern warf nnb i^nen folgte; bann nal)te

fid) 9?e|lor bem icit nnb ber '^agerjlatt beö ^pbiben, beruf)rte

i^m ben Jng mit ber Jerfe nnb wecfte i^n frf)eltenb, „Un?

mngiger ©rei^," antwortete ber ^elb im falben Scl)lafe, „^^

fannjl bod) nimmer t>on ber 3lrbeit rn^en! ©dbe eö nid)t

hungere genng, bie ba^ ^eer bei dla&it bnrrf)Wanbern nnb hk

gelben anö bem (Sd)lafe wecfen fonnten? 2lber bn bi|l nn^

bdnbig, liiuxl" — „X)n l}a]t wo^ljiemenb gerebet," erwiberte

ii)m B^ejlor, „i:fahc iä) bod) felbjl 2]6lfer genng, bajn trefflid)e

©o^ne, bk hk^ 3lmt öerrid)ten fonnten. 2(ber bie Q3ebrdngni^

ber 3ld)it)er i}l öiel jn grog, alö ba^ id) nid)t felbjt tnn follte,

wa^ ha^ Spcx^ mir gebietet. 2(nf ber vSd)wertfpi6e )lel)t bti

i^nen Untergang nnb ?eben; be^wegen ergebe bid) nnb l^ilf

bn felbjl unö ben 3(jaj unb ?0?ege^, ben @o^n be^ ^)^i)lenö,

wecfen!" X)iomebe^ warf fogleid) fein ?6wenfell nm bieed)nl?

tern nnb ^olte bie »erlangten Spdben. dlnn mnfterten jTe jn?

fammen bie @d)ar ber v^üter, aber feinen fanben jTe fd)lafenb:

alle fagen munter unb wad) in ibren iKujlungen ba.
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2(Ilmdb(irf) n>aren jeßt alle gürflen üom vBd)Iaf aufgeiDecft

iDorben, unb balb fa^ bie üvateöerfammlung öoUftdubig bei^

fammen. D^efter aber begann ba6 ©efprdcf): „3Öie mdr' eö,

if)r Jrennbe/' fagte er, ,,n)enn jeßt ein ?0?ann bie Äubnbeit

l^dtte, binjugeben .^u ben Trojanern, ob er nicbt etwa einen ber

inßerjlen er^afd^en fonnte ober i^ren ?Hat erlaufd)en nnb er^

fal^ren, ob |Te bier auf bem Scbrad)tfe(be ^u bleiben gebenfen

ober mit bem eiege jTd) in ibre ^tatt jnrucfjujie^en? (5ble

Gaben feilten ben fuftnen 50?ann belohnen, ber foId)eö wagte!"

2((6 O^eftor auögerebet, iianh X^iomebee auf nnb erbot ]id) ju

bem -Ii}agni)Te, fade ein 53eg(eiter |Tcb ^u ii)m gefeüen wollte.

X)a fanben jTd) »iele bereit; tik 2(jar beitc, SO?erione^, 2lnti*

lod)oö, SO?enelao^ unb£^bi)iT^ue; unb Xiomebe^ fprad): „^OBenn

ibr mir anbeim)lellet, ben Öenoffen ]cib}i ju wdblen, wie foUte

id) bee Cbi;jT^u0 t)ergeiTen, ber in jeber ©efa^r ein fo ent^

fcbloflfenee ^er,5 jeigt unb ben ^allaö 3(t^ene liebt, ^tmx er

micf) begleitet, glaube id:), wir würben aue einem glammen?

ofen 5urucffel)ren; benn er wti^ Dxat mc feiner!" — „Srf)ilt

unb rul}me mid) nid)t ju fe^r," antwortete £^br)jTeu^, „tu rebejl

betbe^ üor funbigen 9}?dnnern! 2lber ge^en wir; benn bie

(Sterne finb fd)on )r>cit i^orgerurft, unb wir baben nur nod) ein

X)ritteil üon ber D2acf)t übrig."

XJarauf pullten jid) btibt in furcl)tbare iKu)1ung unb mad)ten

ffcb unfenntlicb; X^icmebe^ lie^ Scl)wert unb (5d)ilb hd ben

Scl)itfen unb entlebnte ha^ jweifcbneibige sEcbwert beö gelben

^l)rafi)mebe^, fowie be^Jen eturmbaube unb ^tier^aut, o^ne

geberbufrf) unb tHogfd)weif. Xem t^bpffcuö gab ?0?erioneö

^ogen, Äod^er unb vid>wert unb einen ^elm öon ?eber unb

gilj mit Sd)weinebauern. 3o i^erliegen jTe t>a^ gried)ifd)e

?ager unb wanbelten in ber 9lad)t bal^in. Va l)6rten (ic einen

iHeiber )^on ber redeten sEeite fd^reienb i^orub erflattern, würben

beö ©Iucf05eid)en6 frob, bae ibncn ^Pallaö 2ltbene fenbete, unb

flebten ju i^r um Q3egunftigung ibree Untcrneljmen^. ^o
gingen jTe burd) ^Il^affen, 33lut unb ?eid^en im Dunfel bal)in,

an Wlnt ^ween wilbcn ^owcn glcid^.
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^IPdbrent btefe ^(u^fiinbfdiaftimg im griechtfchcn ?ager i?er?

abrebet mürbe, Kitte tu ber 25erfammlung feiner Trojaner

^eftcr benfelbeu 2^crfch(ag gemvid^t unb cin?> ber grtccbifchen

Q3eiite, tic er hoffte, einen Ül^agen nnb jwei ber ebe()len iHcffe

bem ?!}?anne i?erfprocben, ber e^ über fidh nehmen n?urbe, bcn

Snftanb be^ griecf^ifcbcn ?ager^ ^n erfcrfcf)en. dhm befanb |Td)

nnter bem trcjanifcben SSoIfc ber (go^n beö (Jumebe^, eineö

eblen J3erc(b^, namen^ Tclcn, ein an ©elb unb (^r^ mohU
begüterter ^ann t?on uncinfebn(id)er ©ejltatt, aber ein gar

bnrtiger ?dufer, neben fünf vid)n:>e)lefn ber einzige Scbn.

riefen reijte hk ^ubnbeit feinet Joerjen^, ba^ er gegen ta^

SSerfprechen, ben ^H^agen nnb tic ?)\ejTe be^ 3(cf)it{ 5U erbalten,

e^ über (id) nabm, bat- feinblicbe .Äriec/^beer ^n burcbiranbcrn,

bi^ er an 3(gamemncn^ 5elb^ermfd^iff fdme, um bort ben

Jurflenrat ber I^anaer ^u belaufcfien. <5r bangte eilenb feinen

Q3ogen um bie 3d>ulter, bullte jTrf) in ein grauet, ^ottigeö

©clfefell, fe$te einen €tterbe(m auf ba^ Sbaii^^t^ fa^te ben

'H^urffpieB unb ging mit Q3egier feinen ^Il^eg. Tiefer aber

fubrte ibn gan5 nabe an ben auf gfeid^em @ange begriffenen

@rierf)enbe(ben öcruber» iTbpffeue merfte ben 5:ritt be^ »öeran^

na()enben unb fluitote feinem ©efellen ^u: „I^iomebe^, bort

fommt ein ?D?ann an^ bem trcianifd)en ?ager berangen>anbe(t;

entweber ee Ut ein Äunbfd^after ober er m\l bk ?eid^namc

auf bem 3di(aditfelbe berauben; taffen wir ibn ein tt>enig t>or^

übergeben, bann tDcIlen wir ibm nachjagen unb ibn enttt?eber

erbafrf^en ober nad) ben Scbiffen treiben." dlnn fcbmiegten

|Td) hcibt ab)titt) t>cn bem ^H^ege unter bk ^cten, nnb Dden
tief forgloö vorüber. 3(1^ er einen 53ogenfd)UB entfernt tt>ar,

borte er ba^ ©erdufrfi ber gelben unb jlanb flitle, benn er

t>ermutete, ba^ JJeftcr ibn burd) befreunbete Q3oten ^urücf^

rufen faffe; bafb aber waren bie Jpcibtn nur nod) einen epeer^

tt)urf entfernt, unb jeßt erfannte er iTe aU geinbe. 9tun regte

er feine fd)neÜen Änie unb flog bahin mc ein J?unb, ber einen

Jpafen »erfolgt. „3te^ ober i&f werfe meine ^an^e nad) bix'%

bonnerte X^iomebe^ unb entfanbte feinen ^v'eer, jebod) mit
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$Borfa6 fe^teub, fo tag bae (5q über bie ®d)ulter beö ?aufen:=

ben ^m in ben iöcben fubr. X)cIon flanb, jlarr unb bkid) öot

(5d)recfen; fem Ämn hthu^ unb bie B^bne flapv^erten ibm*

„gal)et mirf) (ebenbig/' rief er unter 3:rdnen, alö bie ^eran?

feurf)enben gelben i^n mit beiben .gidnben feilhielten, „ich bin

reirf) unb will eud) aB ?6fegelb (^ifenerj unb ©olb geben, fo

üiel i^r nur wcüet!" — „Sei getrofl", fprad) ^br)fl"eu^ ^u

i^m, „unb mad) bir feine ^ebe^gebanfen, aber fag' une tk

^abr()eit, wae bid) biefen 5Ö>eg fuf)rte/' 2((ß Dolcn jitternb

unb hchtnh atleö geflanben, fprad) rbpffeu^ Idd)elnb: „gur^^

irabr, bu l)aft feinen fcbred)ten @efd)macf, ^urfrf)e, ba^ beine

Seele nad) bem ©efpann be^ -^eliben gelujlet! Seßt aber fage

mir auf ber Stelle: n>o i^erliepefl bu ben »^eftor, wo jlel^eu

feine tKojfe, wo ijl bae Äriegögerdte? tt)o |Tnb bie anbem

Trojaner? tt)c bie 53unbe^genejTen?" rdon antwortete: „v^eftor

berdt fid) mit ben gurften am Grabmale be^ 3lo^; baö Äriegö^

l^eer ijl ol^ne befonbere 2Öad)en um Jeuer gelagert, bie fern

berbeigerufenen Q3unbeßgcnojfen aber, bie für feine ©eiber

unb Äinber ju forgen l)aben, fd)lafen getrennt i?on bem Speere

unb unbemacl)t. ©enn i^r in ba^ trojanifd)e ?ager »anbeln

wollet, fo flöget i^r ^ucrfl auf t^k eben angcfommenen ^rafier,

t>k um ibren Jürilcn !H^efo^, ben Sobn beß (Jioneu^, l)inge^

jlrecft rul}en- Seine blenbenb tvti^cn tHojfe jtnb bk fd)6n)len,

grogejlen unb frf)nellfüßig|len, tk id) je gefe^en l/ahc; fein

©agen i]i mit Silber unb @olb fojllicb gefd)mücft; er felbjl

trdgt eine wunberüolle golbne iHüftung wie ein Un|1erblid)er

unb nid)t wie ein SO?enfd). 9lun m^t ibr alleö, füt)ret mirf)

nun nad) ben Sd)ijfen, ober lagt mid) gebunben ^ier unb

überzeuget cnd)^ bag id) bie 5Öa^rbeit gefagt l)abe." über

X)iomebe^ fd)aute tcn befangenen finfter an unb fprad): „^d)

merfe wo^l, Q3etrüger, bu jTnneil auf glud)t; aber meine ^anb

wirb bafür forgen, \^a^ \^n ben 2(rgit^ern nid)t mebr t>erberb?

lid) fein fannft!" Sitternb er^ob Dolon feine dic&itc, baö

Äinn be^ gelben flel)entlid) ju berühren, alö fd)on baö Sd)Wert

be^ 5t)biben ibm burd^ ben 9?acfen fu^r, ta^ ba^ ^aupt be^
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iKebenben m ben Staub f)mrcllte. hierauf nahmen i^m bie

gelben ben ^tUvhdm öom vBd)eiteI, ^ogen bem Dxumpfe ba^

Ql^olf^fell ab, (cften ben 5ßogen, nabmen ben Speer beö @e?

töteten ,5ur ^anb unb legten bie ganje tKüjlung ]nm ^tvU
male für ben Sbtimtvcg^ auf einige iKc^rbüfd)eI; bann gingen

)Te öorwdrt^ unb ilie^en enblid) auf bie f)arm(o^ fd^Iafenben

2rafien ^ei jebem ftanb ein X)oppe(gefpann öon i^am^^fenben

tKoffen; bie tHüftungen lagen in [ebener Crbnung unb in brei^

fa&icn iKeiben blinfenb auf bem 33oben. 3n ber ?D?itte fd)Iief

i)lbefce, unb feine ?)\offe )lanben am binterjlen ^Öagenringe,

mit iKiemen angebunben. „^ier juib unfre ?eute'V fprad)

£:bt)ffeu^ in^ £)^r beö ^«biben; „je6t gilt ee 3:dtigfeit, (ofe

hu tic DvctJe ab, ober beffer, tote bu bie ^OZdnner unb ia^ mir

t>k fKoflfe/' X^iomebee antn^ortete i^m nid)t, fonbern U)ie ein

?6n?e unter 3i^g^n ober ^(i)aft fdbrt, l^ieb er mib um \id) ^er,

bag jTrf) ein xK6d)dn unter feinem Sd)n>ert erf)ub unb ber 53o?

ben rot t>on Q3Iute n)arb, ^a(b hatte er s^olf Trauer ge?

morbet; ber Huge CbpjT^uö aber 50g jeben Getöteten, am g^ug

il)n ergreifenb, ^urücf, um ben fKofTcn eine Q3abn ju macf)en,

dlnn Ifkh ^iomebeö and) ben X)rei^ef)nten nieber: unb tk^

tt>ar ber Äonig !Kbefo^, ber eben in einem fcbtreren 5:raume

ll6f)nte, ben ibm tk ©otter gefenbet hatten. 3u5mifd)en I)atte

£)bi)jTeuö bie Dvoflfe i)om ^IBagen abgelo)!, mit fHiemen »er?

bunben unb, inbem er jTd) feineö söogenö anftatt ber ©eigef

bebiente, fte au^ bem Raufen binmeggetrieben» I^ann gab er

feinem ©enoffen ein ici(i)tn burrf) leife^ ^Pfeifen: biefer be^

fann jld), ob er ben fo|l:Iici)en 5i?agen an ber X)eid)fel weg?

Rieben ober auf ben Scbultern f)inau^tragen foUte; ta na^te

i^m ttjarnenb ^pallae, bie @ottin, unb trieb i^n ^ur ^in&it.

diknt beitk^ T^iomchc^ ha^ eine iKo^, Cbpffeue trieb, neben?

^er laufenb, beihe mit bem ^ogen an, unb nun flogen jTe bem

®d)iff^(ager mieber ^u.

X)er vEd)u$gott ber Trojaner, 2(poUo, hfattt bemerft, tvk jid)

3(t^ene ju X)iomebe^ gefeilte. X)ieö öerbrog il)n; er mad)te jTd)

ine Getümmel be^ troianifd)en ^eere^ unb trecfte ben tapfern
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g^rcunb tee tHbefcß, ben ^^rafier ^ippofoon, am bem Sd)laf.

2(1^ tiefer tie Stelle, mo bte tKcjTe be^ gürjlen geilanben, teer

iinb ermorbete ?0?dnner am 33cben jucfenb fanb, rief er iaut

n)el)flagenb ben Dramen feinee Jreunbee. X^ie Trojaner ilur^ten

im 2(ufruf)r beran unb jlarrten ücr Scbrecfcu, ale jTe bie ent^

fe$(id)e Zat fa^en.

UnterbejTen hatten bie beiben ©ried^enbelben ben Ort iDieber

erreic{)t, n?c fte ben X'elcn getötet Ratten; X^icmcbe^ fpi^^ng

öom ^Koffe, fd^wang jtd) aber n?ieber l^inauf, nacf)bem er bie

iHüjhing ben Jpdnben be^ g^rennbe^ uberreid)t; CbpjTcuö be^

ftieg baö anbere 5ier, unb balb iraren fic mit ben rafd) babin^:

fliegenben ^"Pferben hei ben 3cbitfen angefcmmen. D^eftor ^orte

juerfl ta^ Stampfen ber .^ufe unb mad)te bie g^urflen ber

©riecben aufmerffam; aber ebe er jlcb recbt bejTnnen fennte,

ob er geirrt ober 5ß}irflid)ee i?ernommen, maren tic gelben

mit ben ^Hoffen ba, fcbmangen jTd) öom *7)ferbe, reid)ten ben

?5reunben tic ^dnbe ringeumber 5um ©ru^e unb erjdbtten

unter bem 3ube[ be^ ^eeree ben g(ucf(icben (5rfe(g ibree Unter?

ne^mene. Xann trieb £^bj)iKU6 tic fHeffe burd) ben ©raben,

unb bie anbern 2(d)iöer folgten ibm jaud)5enb jur ?agerbutte

be^ ^i)biben. ^ort tt?urben tit ^>ferbe ^u ben anbern iXojTen

bee gurjlen an bie mit ^i^eijen mobIgefuUte Grippe gebunben.

Die blutige i)lu|lung Xolone aber legte £)bi)flfeu^ hinten im

ect)ijte nieber, hi^ |Te bei einem X'anffeil 2(tbeneö prangen

fonnte. 9^un fpulten jTd) beibe gelben mit ber 9)teerflut Scl)tt>ei^

unb 55(ut i>on ben ©fiebern, festen |Tcf) ^um warmen 55ab in

^IBannen, falbten jTcb mit ibi unb genojTen ba^ grübmaf)! beim

trollen Äruge; unb %>aUae 2(tbene trarb mit bem ^ranfopfer

ni(i)t öergejfen.

3vt>eite 97ieberlagc ber ©ried)en

ö war ?0?orgen. 3(gamemnon befal)( 'bem SSoIfe |id) ju

_ gürten unb legte felbjl bie iHüftung an, ben Ijerrticfjen

^arnifcb, an bem jebn bldu(id)e vEtaftlftreifen mit jwolf an^

e
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funfctnbem @c(b unb s^anjig auö iinn wed) feiten; bie ^alö^

brunne bitbeten brei Dracfien, gidnjenb n?ie fKegenbogen; ber

'Panzer war ein (5)cfd)enf be^^ jtini)ra^, Jürilen üon (5r)pern;

bann warf er (Td) baö Sci)U>ert, mit gclbenen 53u(feln am (?)riff,

in jTtberner ed)eibe, am jlraMcnben @oIbgeI)en!e befejligt, nm

bie S(i)u(ter; baranf \)ch er ben funjlreid) gewölbten Sd)ifb,

um ben jel^n C^rjfreife ^erliefen unb ^wanjig weiße ^innernc

5>ucfe(n btinften; auf bem mittleren bunfetbtauen g^elbe war

ba^ grdßlid)e @orgcnenf)aupt abgebitbet, ha^ @rf)ilbgef)en! l^atte

bie ©ejlalt eine^ b(dutid)en X)rad)enö mit brei gefrummten

»^»duptern, t^ann fefete er jld) ben öiergipflic^ten, üon ^cp
l^aaren umwaEten ^elm, mit furd)ter(id) nicfenbem ^e(mbufd),

aufö ^aupt, ergriff ^wti mdd)tige Sanken mit jlraf)(enben (üv^^

fpi$cn unb fd)ritt in t>k ^&iia(i)L Spcva unb 2(t^ene begrüßten

t)om ^immel {)erab ben berrlid) gerujieten ^onig ber 356(fer

mit einem freubigen Donner, incxil brangen bk guggdnger

mit ben ehernen 5ö?affenru|Iungen über ben ©raben, il)nen fol^

ten tic iHeijTgen auf ben Streitwagen, unb mit (autem ©etüm^

mel eilte baö ganje v^eer öorwdrtö*

3(uf ber anbern (Bcitc ()ie(ten bie Trojaner einen ^ligcl be^

gelbeö mit il)ren @rf)aren befe^t; i^re gul)rer waren ^eftor,

q3oü)bamaö unb inea^; ndd)j^ if)nen ^olpboö, 3(genor unb

;^(fama^, hk brei tapfern sgo^ne 3(ntenorö, 5Bie ein Stern

burd) 9^ad)tgewoIf wanbette ^eftor ba(b burd) ben öorberjlen,

ba(b burd) ben dufer|len 3ug, unb orbnete bie @d)(ad)treif)en;

in feiner (Jr.^rüilung (eud)tete er wk ein QMi6)lraf)( be^ X)on^

nerer^. ^alb ilurmten nun Trojaner unb Danaer morbenb

gegeneinanber, rvk ^&inimx md^enb in bie Sd)waben fal)ren;

atle^ brdngte jtd) Jpan)it an Jpanpt jur ^&iia(i)t, in beiben

beeren tobten bie Streiter mc ®6Ife. (^nblid) burd)brad)en

bie @ried)en mit il)rer Äraft bie Sd)tad)trei()cn ber geinbc,

unb 2(gamemnon iltieg, t)oran|lürmcnb, ben gürjlen ^ianor unb

feinen 3Ö}agenIenfer nieber. Dann warf er jTd) auf ^wci So^ne

beö Äonigeö ^3riamoö, ben 2(ntipl)o^ unb feinen ^öagenlenfer,

ben Q3a)larb 3foö; jenem burd)fd)oß er bie 33rujl mit ber ^anje;
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tiefen }inx]tc er mit einem Sd)wertbiebe »cm 3[Bagen, unb Den

Getöteten entzog er eilig tie fKüftung. 3e6t begegnete er jn>ei

lehnen be^ ^ntimad)c6, be^ ^rojanerfürften, bcr einfl, öon

^Parie' ©clte betört, bk Jpckna aue^nliefern »erboten ^atte.

2?ergeben6 flcbten ibn tk ^nviben, in ben $Bagen l)inein?

gefcbmiegt, um Schonung an, X5^ree 35aterö gebenfenb, burd)^

bcbrte er ben einen iinb Ijkh bem anbern tk »ödnbe öcm ^cib

unb ta^ Jban)(^t i?cn ber 3diu(ten Sn^nier tiefer brang bie

2[^erfclgung ber ©riechen ein, auf ^u%\yoit unb auf ©agen,

mc ein Jeuerbranb unter eturm burd) unau6ge{)auene 5Öa(*

bung iid) t^erbteitet.

!^ue ben QMutftrcmen unb bem ©etummel entzog ben Jur?

ilen ^eftcr ^ni^ fe(b|l ben ©efd^DJTen, ba^ er ^um Xieufmalc

bee alten Äenigee 3Ice, an bem geigenbugel vorüber, mitten

burch ta^ ©efilbe, febufucbtig nach ber ^tatt i)in floh; aber

3(gamemnon, feine »^dnbe mit 2;rcjanerb(ute befubelt, folgte it)m

laut fc^reienb. (5nblid) an ber 3^uct)e beö icu^f nict)t fern öom

3fdifcben ^ore, ilanb Jpeftor unb ^ugteici) bk gan^e glucht

ber Peinigen, ii)m nact)gebrungen, ftiile, Va fanbte icu^ bie

©Otterbotin 3riö unb befaM i^m, ]c lange ^Agamemnon im

2[^orbergeiruM tobte, felbft ^urucfjuftcben unb bem anbern )Solh

tk ^clt\(hiadn ]u überladen, bk ber 2(tribe t^enminbet ^t?urbe.

rann n^ollte bcr ©otterrtatcr ibn fclbft mieber jum sBiege fuf)ren.

^eftor gebord)te. 25cn ber ^interbut au^ mahnte er bk ^cu

nigen ju frifchem .Kampfe. 5(ufe neue begann ta^ (3cftd^t; 2(ga?

memnon fturmte i^oraue unb fing trieber an, in ben Sct)aren

ber Trojaner unb i{)rer 53unbe^genoffen ^u muten. S^nt be*

gegnete ,5uerft 3(ntenore eoljn, ^pbibvima^, ein großer, gen?a(^

tiger ^e(b, ber in ^brauen hei feinem 3(bn aufgcmachfen war

unb neui^crmdblt ^um ,^ampfe in tk aitc ^eimat gebogen fam.

3(gamemnon6 ^anje fet>Ite; ber vEpeer bee ^Pbi^^m^^ öerbog

)Tch tk 3piee am Leibgurt feinet 5<^^^^^^- Schleunig ergriff

jeet 3(gamemnon tk ^anjc be^ ©egnere, ri^ jTe ihm am ber

^anb unb burcf)^ieb i^m ben 9?acfen mit bem v5cf)wert sEo

fanf ber 3(rme, i>on ber ©attin getrennt, im Kampfe für bie
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©einigen, bemit(eiben^n)ert m ben el)ernen ^obe^fcf)lnmmer.

3(gamemnon entiüajfnete i\)n unb pral)(te mit ber I)err(id)en

!Hu|lung bnrd) bie ?He{f)en ber 7id)mv. 3((ö i^n fc ber dltere

©cbn be^ 3(ntenor, Äoon, einer ber gepriefenjlen trojanifd)en

Ädmpfer, einberfcf)reiten fa^, fagte i()n nnan^fpred)Iirf)er @ram
nm ben gefallenen Q?ruber; bocl) ranbte il)m ber virf)merj bie

53efinnung nid)t, fonbern, nnbemerft i>om 3(triben, jlad) er

biefem feitn^drt^ mit feinem epeerc mitten in ben 'Xvm, hi&it

nnter bem ©elenf* 2(gamemnon ful)lte fid) Den einem pl6$^

Iid)en ®d)auer burd)brnngen; bennod) gönnte er jTd) feine iKaft

üom Kampfe, nnb ird^renb Äoon feinen 53rnber am %n^ an^

bem ©ewn^l jn jie^en bejtrebt war, bnrcbilad) il)n ber ®cl)aft

beö 3(triben nnter bem ©rf)ilbe, fo ta^ er entfeelt anf ben

?eid)nam beö 53rnberö ^infanf*

©0 lange baö Q3lnt nod) marm aiiö ber offenen ©nnbe

l)eröorbrang, fn^r 3lgamemnon fort, mit ^anje, <Bd)Xütxt nnb

Steinen in ben fHeil^en ber Trojaner ^n morben; aU aber t}a^

53lnt in ber 5[ßnnbe jn erl)arfcl)cn anfing, ba mabnte it)n ein

fd)arfer ^ucfenber ©d)mer^, ha^ (Ben?n^l ber ®d)lad)t jn üer^

laffen. iSrf)nell fprang er in ben (Si^ beö Streitwagen^, bem

fHoffelenfer gebietenb, narf) ben ®d)iffen nmjnfe^ren; nnb balb

trng ber ^agen, mit ®tanb nmwolft, ben öon ber 50t?nnbe

l^art geqndlten Äonig bem Scl)if^lager jiu

3(B ^eftor fal), wie ber 2ltribe fiel) entfernte, gebadbte er

an ben ^efebl be^ 3en^, eilte in bie 35orberfcf)ar ber Trojaner

unb ?i)fier nnb rief laut an^: „3e$t, i^v greunbe, feib ^dnner

unb flnnet auf 3lbwel)r! 2ier tapfer jle SQ?ann @ried)enlaub^

ifl ferne, unb 3eu^ i^erlei^t mir @iegeörnl)m, 3luf, mitten

nnter hie gelben ber Danaer l)inein mit ben iKofTen, tamit

wir um fo l)6^eren ?Hul)m gewinnen!" (Bo rief ^eftor unb

jlurjte fid) wie ein ©turmwinb ^uerjl in bie @d)lacl)t. Unb in

furjer 3eit waren neun Jw^l^^^ ^^^ ©rierf^en, ba.^n t^iel ge^

meinet 25olf, unter feinen ^dnben erlegen. (Bd)on war er nal)e

baran, ba^ fliel)enbe ^eer ber (?5ried)en in bie ©d)iffe ^u

brdngen, ha ermahnte Cbpffeu^ ben ^pbiben: „31^ e^ mog^
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rieb, ta^ mv ber TibrvclfX fo gan^ t?ergeiTcn? ^ritt tcdi ndl)er,

greunb, unb jlelle bid) neben mich; ia^ nnö bie ed)anbe nid)t

erleben, bag ^öeftor nnfer (Echtflfßtager erobere!" X)iomebeö

nicfte ihm ^u nnb bnrcbfdimetterte bie sörnfl bee ^rejanerö

3:br)mbraioö anf ber linfen ^citc mit bent 5ß]urffpieg, bag er

t>om 5ß}agen auf bie (5rbe ^erabfxel; fein 3ßagenlenfer, SO?o(icn,

fanf unter £)br)jTeu^ gu Q3oben» Leiter nod) burd)tcbten jTe,

i^crirdrt^ gen^enbet, ben Jeinb, unb hit @ried)en fingen an,

mieber aufzuatmen, S^nö, ber ncd) immer öem 3ba berab^

fd)aute, lieg ben Äampf im ©(eid)gen)id)te fd)tt>eben. (5nb(id)

erfannte ^cftcr burch tic Scblarf}treiben binburct) tie ^trei

rafenben Jpelben unb jturmte mit feinen ^eerfd)aren auf fie

ba^er. dlod) ^ur red)ten itit fa^ jTcf) Xiicmebe^ üor unb fd)(eu:=

berte ibm tic ^an^e an hie .^elmfuppeL ^wax prallte jTe ah^

bcdi flog ^eftor ^urucf in bie ^d)aren aufe Änie; feine ?He(f)te

jlemmte jTd) gegen bie (5rbe, unb Der feinen 53(icfen warb eö

Ü2acf)t, ^iö jebod) ber 5r)bibc bem Scl)tt>ung feinet (Speere^

felbft nachgeeilt fam, batte jTd) ber Trojaner in tcn ^agen|t$

gefd>nningen unb rettete f[d) öcr bem Zob inö ©ebrdnge ber

Peinigen, Unmutig »anbte fld) X)iomebe^ einem anbern ^ro==

janer ju, ben er nieberjlrecfte unb ber ?Küjlung ju berauben

jTd) anfd)icfte,

Xiefen 2(ugenb(irf erfa^ ^arie, fd^miegte (id) l^inter bie

Tenffdule beö 5(oö unb fd)og ben fnienben .gelben in bie

g^erfe, bag ber ^3feil, burd) bie 3oI)Ie gebrungen, im Jleifd^e

fejlfag. X^ann fprang er (ad)enb au^ bem vg>interl)alte unb

fpottete jaud^jenb be^ betroffenen. X)iomebeö ^d)aute jld) um
unb, aH er ben v5d)üßen erblicftc, rief er ibm ju: „^i|l bu

eö, ^IBeiber^elb? bu üerm6d)teil mit offener ©emalt nid)tö

gegen mid) unb pral)te)l je^t, ha^ tu mir ben Jug üon leinten

gerißt l)ait? ba^ mad)t mir fo n)enig, alö I)dtte mid) ein

£0?dbd)en ober ein .Änabe getroffen!'' Snjwifd^en n>ar Dbpf?

feuö berbeigeeilt unb ftellte }id) üor ben 25ern)unbeten, ber

jTd) mit Sd)mer5en, bod) in vEid)erbeit, ben ^feil au^ bem

g^uge jog. r^ann fd)tt)ang er jTd) in ben 5I^agenjTß ju fei?
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nem Jreunbe ett)eneIoö uub lieg )Td) ^eimgeteiten 511 feinen

®ci)iflren,

9^un bikh £)bi)fireuö allein jnrurf im tiefilen ©ebrdnge ber

Jeinbe, unb fein Kv^mv magte |Td) in tk dlähc, X^er v^elb

befprad) ftd) mit feinem »Oer^en, ob er n?eid)en feilte ober an^^

l)arren. X^ccf) fab er mo^l ein, bag e^ bemjenigen, ber in ber

gelbfrf)lad)t ebel erfcl)einen will, burd)an^ not tnt, jlanb^n^al?

ten, mag er nnn treffen ober getroffen werben. "iOdbrenb er

hk^ erwog, nmfcl)loffen i^n bie Trojaner mit i^ren 5cl)lacf)t^

reil)en, wie 3dger nnb Sagbbnnbe einen ftur^enben dbcv nm^

ringen, ber ben 3al)n im ^nrncfgebogenen 9\uffel weßt. (Jr

aber empftng entfcl)loffen tic auf il)n (Jinjlnrmenben, nnb eö

banerte wenig 3lngenblicfe, fo waren fünf 5;rojaner i>or feinen

^lÖaffen in ben (Stanb gefnnfen. T:a tarn ein fed)|ler ^eran,

eofo^, bem er tbcn ^cn Q3ruber er)locf)en, nnb rief: ,Xbi)ffeuö,

t}ente trdg)l bn entweber ben !)^n^m ba»on, ba^ bn beibe 36f)ne

be^ »^ip^^afoe, ^errlid^e 2}?dnner, jn iöoben geftrecft unb i^re

5[i[^affen cvhcum ba)!, ober aber bn »erfand))! unter meiner

?an,5e ba^ ?eben!" Unb nun burd^fcbmetterte er ibm ben

(Sd)ilb unb rig i^m bk Jpant öon ben tHippen; tiefer lieg

3(t^ene ben ^to^ nid)t einbringen. Cbpffeuö, ber jTcb nid)t

i^um Zoht getroffen fublte, md) nur ein wenige^ ^urucf, fturjte

bann auf ben ©egner lo^, ber (td) jur 5lud)t wenbete, unb

burrf)boI)rte i^m ben iKucfen 5wifd)en ben (5cf)ultern, bag ber

Speer au^ bem ^Öufen t>orbrang unb er in bumpfem Jalle bin?

frad)te. X^ann erft ,50g ftd) IDbpffeu^ hk ^anje bee geinbeö

au^ ber 5ßunbe. 3(B nun bk 5;rojaner fein 53lut fpringen

fa^en, brdngten ftd) er)l red)t alle auf il)n ju, ta^ er jurucfwid)

unb breimal einen lauten Hilferuf au^ilieg.

?0?enelao^ öerna^m baö @efd)rei juerjt unb rief feinem

9^ebenmanne 2(jar ju: „?ag unö burd)bringen burd) baö @e?

tummel; id) Ijahc ben (Sd)rei beö £)bpffeu^ gebort!" 5ßeibe

l)atten in furjem ben bulbenben Ädmpfer erreid)t unb trafen

i^n, gegen un5dl)lige Jeinbe feine ?anje fd)wingenb. KU aber

ber ®d)ilb be^ 2(jar wie eine getürmte 50?auer bem Streitenben
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rcrgcbalten warb, erbitterten bk Trojaner. T:a bcnüßtc Wlt^

nelacö ben 2(ugen6Iirf, ergriff ben (Scbn be^ ?aerte^ bei ber

.5anb unb ^alf ihm auf feinen eigenen etreitmagen- 3(jar

aber fprang jeet auf hie Trojaner binein unb wai^tt ?eid)en

öor |Tcb ber, n>ie ein Q3ergftrom im JDerbfte bcrrenbe tiefem

unb di&ien, Va)oon hatte Jpdtov feine 2(bnung; er fdmpfte

auf ber linfen ^eite be^ ^reffene am ©efrabe beö efamanber

unb richtete bort in ben treiben ber Jünglinge, tie ben vOelben

5bomeneu^ umgaben, breite 35ern>uftung an. I^ennerf) waren

hie Jjelben nicbt i?cr ibm gewieben, bdtte nicbt ein breifantiger

^Pfei( bee parie bem gre^en Qixit bee Xanaerbeere^, ?D?acbacn,

tie recbte 3cbulter i?erwunbet, X^a rief erfcbrcrfen Sbomeneuö:

„dle)iovl ^urtig bem Jreunb auf ben 5ß?agen gebelfen! diu

S}?ann, ber ^feik aii^idmcihct unb (inbernben Q^alfam auflegt,

i]i ^unbert anbere gelben wert!" sid)ne(l fcbwang |Tcb DIeftor

auf feinen ^agen, ber t?erwunbete CO?acbacn mit i{)m, unb

beite flogen ben 3cf)iffen 5U.

2(ber ber Q:i?agenlenfer ^eftor^ macbte jeßt biefen auf bie

3]terwirrung aufmerffam, in we(cber |Tcb ber anbere ginget ber

Trojaner befanb, wo 2(jar t^a^ ©ewü^I ber Jeinbe burcbtobte.

3n einem STugenblicfe waren |Te mit ibren 5ß}agen bort, unb

^eftor trug an unter ben D\eiben ber @riecben ju rafen. Dhir

ben 2(jar »ermieb er; benn 3^^^ batte il^n gewarnt, (Tcf) mit

bem ftdrferen lOtanne meffen 5U wollen. Sugl^icb aber fanbte

ber @otteri?ater in bie 3ee(e bee 2(jar Jurcbt, ba^ biefer beim

2(nb(icfe Joeftorö ben 3d)ilb auf tic ^cbulter warf unb, angjl^

üoU um tie vgci)iffe ber Xanaer beforgt, bie iKei^en ber 5ro^

ianer, jTcb ^ur Jhicbt febrenb, i^er(ieb\ 2(f^ bie Jeinbe bie^

gewaf)r würben, fd^Ienberten jTe ibm bie ^an^en auf ben üom

!Hucfen l^erabbdngenben Sd)ilb. Dod) Tijai burfte fein Tixu

geficbt nur umwenben, fo floben \ie wieber. ^0 ber ^lÖeg ju

ben ecbiffen ging, ftellte er jTcb jeßt auf, ^ieit ben (Ecbilb t>or

unb webrte bie i^orbringenben 5:rojaner ah^ ba^ ihre sSpeere

teii^ in feinem jTebenbdutigen vStierfd^ilbe l^afteten, teii^ obne

ben ^eib ju berübren in bie (5rbe fuhren. 3((e ber tapfere
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Jpdh (^urt)pt)(c^ i()n fo tjcn @efd)ojTen bebrdngt fa^, eifte er

bem 5eIamonier 511 Jpilfe unb burcf)6o^rte bem Trojaner li)(iu

faon bte ^öruft. Dorf) n)df)renb (5uri)pp(oö bem getöteten gembc

hk ^niliing, ab^og, fanbte ihm ^'Pariö einen ^'Pfeil tn ben

Srf)enfe(, bag er jTrf) frf^nell in ba^ ©ebrdng ber Jreunbe ^u?

rucf^og, bte ibn mit erbosten ?anjen imb öorgefjaltenen (grfiilben

becften,

3n5n)ifrf)en trngen feine etuten hcn 9?e)lor mit bem wnnben

?Q?arf)aon auö ber erf)Iarf)t, vorbei an bem groUenben 3(rf)ill,

ber auf bem ^interberfe feinet Srf)iffe^ faß unb gerubig jufa^,

tt)ie feine ?anb^(eute öon ben Trojanern öerfolgt trurbcn. Da
rief er bem ^]3atrof(oö, obne ju a^nen, ba^ er ba^ Ungtucf

feinet greuube^ felbjt vorbereite, unb fprarf): „®el) borf), ^a^

troHoö, unb erforfrf^e mir iion D^eftor, we(rf)en 2Sent>unbeten

er bort au^ ber ^d)iad)t ^ururffubrt: benn irf) weiß nirf)t, meirf)

9)?it(eib für bie @rierf)en jirf) in meiner (Seele regt!" ^atroHoö

ge^orrf)te unb lief ju ben Srf)itfen. (^r fam am ^dU dle\tox^

an^ ai^ biefer eben an^ bem 5[I^agen flieg, feinem Diener @urr)?

mebon tic iHoffe übergab unb inö ^cit ^ineintrat, mit 50?arf)aon

ber erquirfenben ^O^a^I^eit 5U geniegen, bie i^nen feine erbeutete

©Haöin vöefamebe i^orfeßte. 2(B ber ©rei^ ben gelben ^a^

trof(oö an ber ^l)forte gewabr warb, fprang er 00m (geffel, er^

griff i^n hei ber ^anb unb wollte i^n freunblirf) '^um @i$en

notigen. Dorf) ^atroflo^ fprarf): „@^ bebarf beffen nirf)t, el)r^

wurbiger @rei^! 2lrf)iE ^at mirf) nur au^gefanbt, ju frf)auen,

n)elrf)en SSerwunbeten hu ^ururffubrei^. dlmi Ijahe irf) felb)l in

i^m ben l^eilung^funbigen gelben Wta(i)aon erfannt unb eile,

il)m biefeö ^u melben. Du !enn)l ja ben f)eftigen Sinn meinet

greunbe^, ber aurf) Unfrf)ulbige felber leirf)t befrf)ulbigt." 3(ber

Ü^eftor antwortete il)m mit tiefer ©emütöbewegung: „50Baö

fummert jTrf) borf) ba^ ^er^ be^ 3(rf)ill fo febr um bie 3rrf)ii?er,

bie bereite jum 2obe wunb jTnb? 2(lle tapferen liegen bei

ben (5rf)iffen uml)er: Diomebeö ijl pfeilwunb; C^bnffeuö unb

3(gamemnon finb lan^enwunb; unb biefen unfrf)debaren SOZann

entfubrte irf) foeben, öom @efrf)oß be^ 53ogen^ »erwunbet, auö
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ber gelbfcf) tad)t! über 3(cf)iü fennt fein Erbarmen! ©itt er

üieltei'rf)t warten, hi^ unfre 3ci)iffe am @e|lab' in glammen

lobern unb wir (2)riecl)en einer nm ben anbern ber 9\eibe narf)

^inbhiten? C war' icf) necb frdftig wie in meiner Sngenb

unb in meinen bejlen 2}?annejabren, bamal^, wo id) alö

©ieger im JJaufe beö ^cku^ einfebrte! X^a fa() id) and) beinen

SSater 3}?enotio^ unb tids unb ben fleinen 2(d)i(I. r^iefen er^^

mabnte ber graue ^elb ^^eleue, ]Ut^ ber (ix]U ^u fein unb

aEen anbern üorjuilreben, bid) aber bein 2^ater, be^ ^tiittn

Genfer unb greunb ju fein, weil er an sitdrfe ?war ber @ro]5err,

am 3((ter aber Mnter bir ]cu (Jrjd^Ie baüon bem 2(d)ill; t>ie(^

(eidit rübrt ibn aud) jeet beine 3ui*^t»c-" ^t> fprad) ber 2((te

unb mifd)te Iieblid)e (Erinnerungen au^ feiner eigenen ^elbeu:^

jugenb in bic !Kebe, fo bag bem ^atrofloö t>a^ vßerj im iöufen

bewegt würbe.

3(Iö er auf ber Ülucffebr an ben Sd)itfen be^ Cbi))Teuö öor?

übereilte, fanb er hier ben (Jurpppice, ber, öom ^fei( in ben

Sd)enfel üerwunbet, müf)fam am ber Sd)Iad)t ein^erge^inft

fam. @ö erbarmte ben 2o^n bee 2}?en6tio^, wie ber wunbe

^elb i^n fo f(dglid) anrief, feiner mit ben Äünjten (5biron^

beö icntauvcn, t>ic er gewi^ burd) 7id)i\i gelernt habe, ]u

pflegen; fc ta^ ^atrcflce enb(id) ben 2^erwunbeten unter ber

5Bru)l faßte, in^ Seit fuf)rte, bort i^n auf eine ©tier()aut legte

unb ibm mit bem ?D?etTer ben fd^arfen ^fei( au^ bem (^d^enfel

fd)nitt; bann fpulte er ta^ fd^warje ißhit fog(eid) mit lauem

5©ajTer ah^ jerrieb eine bittere »^eilwurjel jwifd^en ben gingem
unb ilreute (Te auf bie 5i?unbe, hi^ baö '^öiut in^ Stocfen ge^

riet, eo pflegte ber gute ^atrofloö be^ wunben gelben.

^ampf um bic 3)?auer

^^^er Graben unb bie ?D?auer, weld)e bie @ried)en um if)re

«-X^Sd)iflre ber breit aufgetürmt l^atten, war ol)ne ein ^c)V

opfer ben ©ottem jum ^ro^e öon il)nen gebaut worben. X^eö?

wegen foUte |7e ibnen aud) nid)t jum Bd)Ul^c bienen unb nid)t
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(ange un erfd^üttert be)lef)en. 2d)cn je$t, wo Zvoja im jeBnten

3a^re feiner söelagerung fd)mad)tete, befchlofTen 'T)ofeibon unb

3(pcKo, ben 53au bereiuji 511 t^ertitgen, bie Q3erg|tr6me auf jTe

I)erem5u(eiten unb ta^ ?0?eer gegen jTe ju empören. Dcd) fotlte

bte^ erjl narf) ber 3er|l:6rung ^rojaö tn^ 5Bcrf gefegt werben.

3e$t aber war (Getümmel unb sid)(ad)t ring^ um ben ge?

n>a(ttgen §öau entbrannt, unb bie 3rrgii>er brdngten jid), bange

ücr ^eftor^ 5But, bei ben ed^iffen eingef)egt. Diefer rannte

wie ein ?6tt)e im @ewuf)( umf)er unb munterte bie (geinigen

auf, ben ©raben jn burd)rennen. Da^ aber wellte fein iHoffe^

gefpann il)m wagen. 2(m dugerflen iKanbe beö ©rabenö an^

gefommen, bdumten jTd) alle unter lautem (Gewieher jurucF;

benn er war ju breit jum (Sprunge unb jn abfd)uf|ig ücn beiben

N^eiten jum X)urrf)gang, ba^u mit bid)t gereil)ten fpißen ^pfdblen

bepflanzt, dlux hie gugüolfer üerfud)ten bal)er ben Übergang.

QiU tic^ ^olpbamaö fal), ging er mit^eftcr 5U 9tate unb fprad):

„5föir wdren alle öerloren, wenn wir eö mit ben tHofiTen wagen

wollten unb fdmen ru^mle^ in ber ^iefe be^ ©raben^ um. Raffet

be^wegen hie 5Öagenlen!er bie ÜvoflTe l^ier am ©raben ^emmen,

unö felbjl aber in ben ehernen 5Öaffen eine gugfd)ar bilben,

unter beiner 5ul)rung über ben ©raben fe$en unb ben 5Ball

burd)brecf)en."

^eftor billigte biefen 9tat, Tinf feinen Q3efe^l fprangen alle

»gelben öon ben 50Bagen, mit 2luöna^me ber Genfer; |ie fd^arten

)Td) in fünf Drbnungen: tic erjte unter ^eftor unb ^olpbamaö,

hie anbere unter ^ariö, hie hvitu führten ^elenoö unb X)eU

p^oboö, ber öierten gebot ifnea^; an ber ©pi^e ber ^unbeö^

genoflfen fd)ritten ©arpebon unb @lau!oö. X)iefe gurflen alle

aber Ratten anbere bewdt)rte Jpdhcn jur (Bcitc. ^on ben fdmt?

lirf)en ©treitern woUte nur Qifio^ feinen 3[I^agen nicf)t öerlaflTen.

@r wanbte jirf) mit bemfelben jur ?infen, wo hie 3(d)aier felbjl

beim ^au einen X)urcl)gang für i^re eigenen tHojfe unb Streite

wagen gelajfen hatten, S^iev fal) er hie glugel be^ 5oreö offen;

benn bie ©rierf)en darrten, ob nid)t nod) ein öerfpdteter (Be^

noffe fdme, ber, bem treffen entflogen, iKettung im l^ager

1.30
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fud)te. So lenfte 2(jTo^ bte tKeffe gerate auf ben rurci)gang

(oö, unb anbere Trojaner folgten ihm ju gu^e mit (autem @e^

fd)rei ttarf). 2(6er am (Eingang mareti jwet tapfere 3}?dnner

aufgeileüt, ^olppote^, ber vgobn be^ ^eiritbooö, unb ^eonteu^.

^tefe ftanben am 5ore, f)oben 55ergeid)en g(eid), bie mit langen

tmb breiten ^föur^eln in btn 53oben eingefenft in Sturm unb

iKegenfd)auer unt^errurft aushalten, ^(oßh'cf) fturjten biefe

beiben auf bit bereinjlurmenben Trojaner öor, unb zugleich

flog ein ScbwaÜ üon Steinen öon ben feilen Wurmen ber

?0?auer l^erab,

^IÖdI)renb 2f|To^ unb tit ihn Umringenben öerbriegtid) ben

unvermuteten ^ampf beilanben unb t>iele erlagen, fdmpften

anbere, ju gug über ben ©raben flürmenb, um anbere ^ore

beö griect}ifcf^en ?ager^. Vie 2(rgii)er waren je^t auf tit 33e^

fct)irmung ihrer Sd^ijfe befcfirdnft; unb hie ©otter, fo öiel

if)rer ibnen I)alfen, trauerten ber^Iicb, t^omClpmpl^erabfcbauenb.

3^ur bie ga{)Ireicb|le unb tapferfle Sd)ar ber Trojaner, unter

Joeftor unb ^Polpbamaö, öerweilte nocb unfcbfüfjTg am jenfei?

tigen iHanbe beö Grabend, ben jTe eben erftiegen; benn öor

ibren 2(ugen ^atte jTcb ein bebenf(id)ee 3eict)en ereignet, diu

UhUv jlreifte (inf^ über ha^ .Äriegebeer hin; er trug eine rote

jappeinbe Sd){ange in ben .Alanen, hie jTd) unter feinen Ärallen

tre^rte unb, ben Äopf rücfmürte brebenb, ben 25oge( in ben

Jpai^ iiad); öon Sd)mer5en gequdtt, lief er (Te fahren unb flog

bat^on; bie Scb lange aber ftel mitten im Raufen ber Trojaner

nieber, hit fie mit Sd)recfen im Staube liegen faben unb in biefem

(Jreigniö ein i^id)cn be^ icn^ erfannten. „?ag un^ nid)t

weitergeben", rief ^'Polnbama^, ber Sobn bee ^'Pantboo^, feinem

Söufenfreunbe, bem »^eftor, erfd)rocfen ju; „e^ fonnte un^ er?

gel)en wie bem 2(bler, ber feinen 'iRaub ni&it beimbrad^te."

2(ber ^eftor erwiberte ftn|ler: „^a^ fümmern mid) bie 3SogeI,

ob jTe rect)t^ ober linH baberfliegen; icb i?errafFe micb auf beö

3eu^ iHatfct)(ug! 3ci) fenne nur ein ^löa^r^eicben: ee hfti^t

•»Hettung beö SSaterlanbeö! ÜBarum jitterjl benn bu oor bem

jlampfe? Sdnfen wir aud) alle an ben Sd>iffen barnieber,
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bir brobt fem ^obeefd^recfen, beitii bii ifaii fein ^erj, in ber

ge(bfd)Iacl)t an^3nf)alten; bod) tt^MK, wo bu biet) bem ^ampf
entjie^ejl, fo fdUjl bn, öon meiner eigenen ^anje bnrct)bobrt!"

®o fprarf) vg»eftcr nnb ging öoran, nnb alle anbern folgten

i^nt unter grdglirf)em @efd)rci. 3^"^ ^l>^r f(i)icfte einen nn^

ge^enren Stnrmwinb üom ^tagebirge berab, ber ben ^tauh

,^n ben Scbiffen binnberwirbelte, M^ ben @ried)en ber 9)?ut

entfanf, bic ^^rojaner aber, bem 5öinfe beö X)onnergctte^ unb

ber eigenen Äraft t^ertranenb, tk gro^e SSerfcl^anjnng ber

Danaer ju burcl)brecl)en jld) anfd)icften, inbem fie bie 3innen

ber ^nrme \)tvabvi^cn, an ber ^ruftwebr rüttelten nnb tk

^eröorragenben Pfeiler be^ ^ißallee mit Rebeln umjnwublen

begannen,

3lber t>k X)anaer n)id)en ni(i)t t)on ber »Stelle; wie cia iamx

jlanben fie mit il)ren '2d)ilben anf ber 33rnjlit)ebr nnb begrn^ten

tk 3i}?anerflnrmer mit (Steinen nnb @efcl)oflren. 2)ie beiben

'äiai macl)ten hk Dtnnbe anf ber SD?aner nnb ermahnten tci^

vStreittJolf anf ben 5:nrmen, hk tapferen frennblid), hk Ülad)^

Idfjtgen mit jlrengen Drcbtt> orten, 5n5mifd)en flogen bie Steine

f)in nnb ^er mie Sd^neeflocfen; bod) ^dtte Spdtov mit feinen

Trojanern ben mdd)tigen ?Hiegel an ber 3Ö}allpforte nod) immer

ni&it bnrcf)brod)en, wenn ni&ft icn^ feinen Sobn Sarpebon,

ben ?i)fier mit bem golbgerdnberten Scbilbe, mc einen b^il^==

{)nngrigen Q3ergl6tt)en gegen bie geinbe gereift ^dtte, ta^ er

fd)nell jn feinem ©enoffen ©laufoö fprarf) : „'Ba^ i]l e^, grennb,

baß man nn^ im ^pfieröolfe mit (5l)ren)Tt3 nnb gefnüten 55ed)ern

beim ©ajlmable rvk t>k ©otter e^rt, wenn tviv in ber bren^^

nenben Sd)lad)t nirf)t and) nnö im SSorfampfe jeigen? 3(nf,

entweber wollen wir ben eigenen ?Knbm ober bnrd) nnfern

^ob ben iKnbm anberer üerl)errlid)en!" ©lanfoö »ernabm eö

nid)t trdge, nnb beibe ilurmten mit ibren ^pfiern in geraber

?Hid)tnng üoran, ?0?ene)lben^, »on feinem 5nrme berab, linkte,

aU er fie fo wntenb b^rannaben nnb jTd) nnb tk Seinigen

bem 3Serberben anögefe$t fab* ingjilid) fd)aute er |id) nad-,

ber Unteriln^nng anberer Selben um: wobl fab er in ber gerne
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tic betten 2(iar, uncrfdttlic^ im Äamj:fe, bafreben iint nod) ndber

ben 5:eiicer, ber eben t»cn ben Seiten ^urücffam; bocb ballte

fein Jbiifnuf nicbt fc tt^eit, er ?:raUte an .Helmen unb ed^ilben

ah, unb bae ©etcfe ber 3d>Iacbt t^erfchlang ibn. X^e6n?egen

fcf^icfte er ben ^erclb ^bcctee ^n ben beiben 2Ijar hinüber unb

bat ben Jelamcntcr burcb ibn, famt feinem Q^ruber ^eucer,

irenn üe beibe biee fcnnten, ibm aue ber 5?ebrdngni^ 5U helfen.

X'er grcf^e ?{]ar irar nicbt fdumig, er eilte mit feinem i^ruber

^euccr unb -"Panbicn, ber bellen Q3c9en trug, ber ?D?auer ent?

Kinc;, rcn innen bem iJurme 5U. 3ie famen bei £D?eneftbeuö

an, ale eben tk \:t>!ier an ber Q>rufrtt?ebr emvcr^nflimmen an?

ftngen. 2fjar brach fcgleich einen fcharfge^acften 2}?armcrftein

5u cberft am berQ3rufnrebr unb ^erfnirfchtc bamit bem (^pifle^,

einem i^reunbe bee 3an^ebcn, J?elm unb Jpaupt, ta% er tt>ie

ein iiaucber i^cn bem ^urme berabfcbcH. -ieucer aber i?er?

nnmbere ben ©laufoe am entbleiten 2(rme, n?dbrenb er eben

ben ^ali binanfrieg. Tiefer fj:rang ganj geheim öcn ber

5D?auer, um nicht i^on ben Griechen erblicft unb mit feiner

50unbe gehöhnt ^u ererben. 5?tit ^chmer^en fab vEarpeben

feinen 5>^^uber aue ber Schlacht fcheiben; er )tihit aber flomm

aufirdrte, burchftach ben 2llfmacn, ben 3chn ^^heilcr^, mit

ber i^an^e, ta^ ticicx ber irieber herauege^cgenen taumelnb

folgte, fapre bann mit aller ©emalt tic ^Brullwe^r, ba^ üe

i^cn feinem 3toB ^ufammenftür^te unb tic SD?auer, entbleit,

für riele einen Sug^ng gercdhrte. X'cch 2(jar unb 2;eucer be?

gegneten bem 3türmenben; ber leetere traf ihn mit einem

-"Pfeil in ben 3chilbriemen; 2(jar burchftach bem 2lnlaufenben

ben 3chilb: \:ic ^jan^c burchbrang ihn fchmetternb, unb einen

Tlugenblicf ivich ^ari^ebcn i^cn ber Q>ruftirehr hinn^eg. X^cch

ermannte er nch halb irieber, unb, gegen tit 3char feiner

?i)fier i7ch umbrehenb, rief er laut: „?i>fier, t^ergeffet ihr bee

Sturmee? mir allein, unb n?dre ich ber 5:avferfte, i\i e^ un?

mcglidi, burch5ubrechen! Otur irenn n?ir ^ufammenhalten,

fonnen irir une tic 53abn ju ben Schiffen offnen!" X)ie ^pfier

brdnaten üch um ihren fcheltenbcn .^cnia unb üürmten rafcher
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empor'; aber aiid) t>ie Tanaer öon innen öerbcppelten t^ren

Wolterjlanb, unb fo ilanben jTe, nur burd) bie Q3ru|ln)ehr ge^

trennt unb über \ic Ijin mit aufeinanber (ce^aucnb, mc jwei

dauern auf ber @ren^fd)eibe jlef)en unb miteinanber barum

^abern» 'ia\C(i)t^ unb iinU ücn bcn Wurmen unb bcr 53ruiln>cbr

riefelte t>a^ iöhit f)inab, ^iang^t ]tanb tk ^öagc ber 5chlad)t

frf)tt)ebenb, hi^ enblich 3eu6 bem ^eftor bie €ber^anb o,ab,

tia^ er juerit an ba^ 5:or ber ?D?auer »orbrang unb hie @e^

noflfen teilö if)m folgten, uii^ ju feinen beiben eeiten über bie

Sinnen fletterten» lim öerfd)Iojfenen 5ore, be^^n Toppelflügel

^»ei jTrf) begegnenbe tKiegel öon innen jufammenf)ielten, iianh

ein birfer, oben jugefpifeter ge(b|lein* I^iefen ri^ ^eftor mit

übermenfd)(id)er ©ewalt auö bem Q3>oben unb .^erfd^mctterte

bamit t)k Unfein unb bk 53ol)(en, ha^ bie mdd)tigen iKiegel

nid)t mek ftanbf)ie(ten, ba^ 5or bumpf auffrad^te unb ber

(Stein fd)Wer f)ineinfieL Jurrf^tbar an3ufd)auen nne tk ®ctter^

nad)t, im fd)recf(id)en ©lan^e feiner (Jrjruilunci, mit funfelnbem

3(uge, fprang .^eftor, ^tvci blinfenbe ^anjen fci)uttelnb, in t>a^

^or* 3I)nt nad) flromten feine vgtreitgenofTen burd) bie auf^

geriffene Pforte; anbere Ratten ju Jjunberten bie CO?auer über^

flettert: 2(ufruf)r tobte atlent^alben im SSorlager, unb bie

@ried)en flud)teten ju ben ®d)iffen«

Äampf um bie (5d)iffe.

C^fß ini^ tic Trojaner fo weit gebrad)t hatte, überlief er

-i^V^t^ @ried)en ferner if)rem ^(enbe, manbte, auf bem ©ipfel

be^ 3ba ft^enb, feine 3(ugen i>on bem Sd)itf6(ager ab unb

fd)aute g(eid)gu(tig inö ?anb ber ^brafier I)iniiber. jnjmifd^en

blieb ber ^eergott ^ofeibon nid)t untätig. Tiefer fag auf

einem ber oberjlen ©ipfel beö malbigen ^rafienö, n)o ber 3ba

mit allen feinen ^6l)cn famt ^roja unb ben ed)iffen ber Tanaer

unter if)m lagen, ^it Öram fab er bie @ried)en öor ^rojaö

SSolf in ben (Staub jTnfen; er üerlie]5 baö S^cfige gelfengebirg

unb mit öier @6tterfd)ritten, unter benen .^6l)en unb ®dlbcr

.
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bebten, ftant er am ?0?eere6iifer bei ^(igai, n>o ihm in ben

3:iefen ber g(ut ein öcn uni?ergdng(icbcm @c(be fd)immernber

^aiait txhaut flanb* ^ter füllte er fid) in ^ic gotbne ?Ku)l:nng,

fcf^irrte feine gclbmdbnigen tKoffe inö 3crf), ergriff bie gclbene

©eigel, fd)tt)ang jTd) in feinen ^^agenllß nnb (enfte hk ^Pferbe

über hk ^iut; bie SO?eernngebener erfannten ibren ^errfd)er

unb {)upften auö ben Älüften nmber, tic $Öoge trennte fid)

freubig, unb oI)ne hk eberne Qi^agenacbfe ju beneßen, tarn

^Pofeibcn bei ben Sd)iffen ber X^anaer, ^wifcben 5:enebcö unb

3mbro^, in einer tiefen ©rotte an, n?o er bie tKoffe auö bem

©efcbirr fpannte, ibnen bk ?5uge mit gclbenen ?5^1K^n umfcblang

unb 2(mbrolm ^ur Äe|l reid)te, (5r felbft eilte mitten in^ Öewuhl

ber (2cb(ad)t, wo jTcb bie Trojaner tüte ein iDrfan um Jpdtox mit

braufenbem @efd)rei brdngten unb jeßt eben tic 3cbiffe ber

©ried^en ^u bemeiftern bofften. X^a gefeilte fict) ^'Pcfeibcn ^n

ten ?Heiben ber ©riecben, bem sieber Äa(rf)a6 an ^IBud)ö unb

Stimme g(etrf). Sun]i rief er ben beiben 2(jar ju, tit für fi&i

fe[b|l fd)on t»cn .Äampfhij^ geübten: „3br Jjetben beit^c öer==

mcd^tet mcbl ta^ SScIf ber ©riechen ju retten, wenn i{)r eurer

^^tdrfe gebenfen welltet. 3(n anbern Orten dngjlet mid) ber

.tampf ber Trojaner nicbt, fo ber^baft jTd) ibre .ß»eereömaci)t

über tic SD?auer bereinftür^t; tie t^ereinigten 2(ci)it?er werben

jTe fd)cn ab^uwebren wiffen. v^ier nur, wo ber rafenbe Hefter

wie ein geuerbranb t?crl)errfcbt, bier nur bin id) um unfrc

^Hettung bange. ?D?cd)te bocb ein @ctt eucf) ben ©ebanfen in

bit sgeele geben, bierbin euren ^iBiberftanb ju fe^ren unb aud)

anbere ba^u an^urei^en." 3^ biefen 5ßorten gab iljnen ber

?dnbererfcbütterer einen Scblag mit feinem ^tahc, baöon ibr

Wtnt erbebt unb ibre ©lieber leicbt gefcbaffen würben; ber

©Ott aber entfcbwang fid) ibren 5Micfen wie ein .ipabid)t, unb

3(iaj, ber (5obn beö Cileuö, erfannte ihn ^uerjl. „3(jaj,"

fpracb er ^u feinem 9?amen6bruber, ,,e^ war nicbt Äald)a^,

ee war ^]>efeibon, id) habe ihn öon Muten an ©ang unb sgcben^

fein erfannt; benn bit ©otter flnb leid)t ^u erfennen. Seßt

»erlangt micb im iunerften .^»erjen nad) bem ^ntfcbeibunge?
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fampfe, Ju^e unb ^dnte ftreben mir na&i oben!" 3t)nt er^

trtbertc ber 5e(amcnicr: „2(ud) mir .^ucfcn tic .ßdube ungeflüm

um ben epecr; bie eee(e t)ebt firf) mir; bie gu^e wollen

fliegen; sEebnfurf^t ergreift mid), ben (5in^el!ampf mit ^eftor

^n belieben!"

^IBdf)renb tic beibcn guf)rer bie^ ©efprdd) mect^felten, er^

munterte ^])ofeibon hinter i^nen tit gelben, bie öor @ram unb

?0?ubig!eit hti ben Scbiffen ciuerubten, unb fdbait jTe, hi^ aüe

2apfern fid) um t>ic beiben2(jar fcharten unb gefaxt ben^O^^tor

mit feinen Trojanern erwarteten, ^anje brdngte |Tcf) an ?anje,

^rf)ilb auf Z(i)iit, JJelm an ^e(m, ^artfd^e war an 3:artfd)e

gelernt, .Krieger an Ärieger, bk nicfenben ^e(mbufd)e be?

rübrten (Trf) mit ben 53uge(n, fo bid)t ftanb bie J?eerfd)ar; i{)re

Speere aber gitterten bem geinb entgegen. Xod) auch bie

Trojaner brangen mit aller Äraft bercin; JJeftor i^orvin, wie

ein gelöjlein üon ber Ärone bee Q3erg6, burd) ben f)erbrtlirf)en

(Strom abgeriffen, im Sprunge f)ernieber|lur5t, ta^ tie ^aU
bung .^erfdjmettert 5ufammenfrad)t. „galtet md)^ 5:roianer

unb ^pfier," rief er {)interwdrt^^ „jene wobigeorbnete »ßeer^

fd)ar wirb nid)t lange beftefien, |Te werben öor meinem Speere

»eid)en, fo gewig ber X)onnerer mid) leitet!" So rief er, ben

?DZut ber Seinigen anfpornenb. 3u feiner Sd>ar ging troßig,

bod) mit (eifem Sd)ritt, unter bem Sd)ilbe I^eipl)obo^, baö

anbere ^elbenfinb bc^ ^riamo^, einher. 3tu wdt)lte jid)

?QZerione6 jum 3t^lc ii"^ fcb^B ^t^ ^an^e nad) ibm ab; aber

X)eipboboö l)ie(t ben mdd)tigen Sd)ilb weit t?om icibe ab^ t)a^

ber 5[ßurffpieB brad). (Erbittert über ben öerfeblten Eingriff,

waubte jTd) ?0?erioneö ^u ben Sd)iffen ftinab, |Td) einen mdd)^

tigeren Speer au^ bem S^lte ^u ^olen.

X5ie anbern fdmpften inbetTen fort, unb ber Sd)lad)truf

brüllte, ^eucer traf ben ^mbrio^, ben Sol)n 5D?entor^, unter

bem C^re mit bem Speer, ta^ er mc eine ^fd)e auf luftigem

©ebirgegipfel l)intaumelte. X)en ?eid)nam mad)te il)m »ßeftor

ftreitig; bod) traf er jlatt beö ^eucer nur ben 2(mpbimad)oö;

ale er biefem tfen Spdm üon ben Sd)ldfen ^iet)en wollte, traf
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il^n bie ian]C te^ grogen 2fja£ auf beu Scf)i(bna6er, tag er

üon bem (Jrfd^Iagenen ^ururfprattte unb SOJenefl^euö famt

Stid)to^ ben ?eidinam bee 2(mpf)imacl)c^, ben Smbrio^ aber

bfe beiben 2fjar, mie ^rvti fernen hie 3tege, bie jTe ben vßuuben

abgejagt, bütab m^ »^eer ber (5)ried)en trugen.

2(mp^nnad)o^ Xüax ein (Jnfel beö ^ofetbon unb fein gall

empörte biefen. dv eilte ^u ben idUn hinunter, hk @ried)en

nod) me^r ju entflammen. Da begegnete il}m 3bcmeneu^, ber

einen »ermunbeten gi^^u"^ S^^ ^^^ Ärzten gefd)afft Ifattc unb

ie^t feinen Speer im 3^lte fucbte. 3u ben 3:^ca6 üermanbelt,

ben ec^n be^ 2lnbraimcn, ndf)erte jTd) ibm ber @ott unb fprad)

mit tonenber Stimme ^u i^m: „Äreterfonig, wo |mb eure

X)robungen? D^immer fe^re ber 2D?ann öon 5:roia ^eim, ber

an biefem 5ag ben Äampf freimiÜig meibet; tic ^unbe foUen

ibn ^erfleifcben!'' „So gefcbebe ee, 5f)oae", rief jbomeneue

bem enteilenben ©otte nad), fud)te |id) ^wei ?anjeu auö bem

Seite beröor, bütlte fiä) in fcbonere ^Baffen unb flog, berr(id)

tt)ie ber iöliß be^ 3^it^/ ^lu^ bem 3^Ite beröor. Da begegnete

er bem 9}?erione^, befipen Speer an be^ Teip^obo^ Sd)i(be jer^

brod)en n)ar unb ber babineilte, |Td) im fernen 3^It einen

anbern 5U boten, „ilapferer 3}?ann," rief ibm Sbomenene ju,

„icf) fef)e, in welcher D?ot bu bift; in meinem 3^Ite lehnen tt>obI

jwanjig erbeutete Speere an ber 55?anb; I)oIe bir ben bejlen

baüon*" Unb ai^ ?0?erioneö jTd) eine iiattiidbe ^an^e erforen

f:)atU^ eilten jTe bcihc in tk Scblad)t jururf unb gefeilten fid)

ju ben greunben, tk ben einbringenben v^^^^^^^ befdmpften.

£^bgleicf) 3bomeneuö fcf)on l^alb ergraut war, ermunterte er

tk @riecf)en bod), fobalb |Te ibn in i^ren Leihen wieber be^

grugt hatten, \vk ein Jüngling. I^er (Jrfte, bem er ben ^urf^

fpieg mitten in ben ^tib fanbte, war Ctl)ri)oneuö, ber ale

greier ber Äaffanbra, ber 2:od)ter be^ Äonige^ ^^riamo^, in

ben D^eil)en ber -Trojaner fdmpftc. groblocfenb rief 3bomeneu^,

wdhrenb er ben (Gefallenen am gujs au^ bem Schlact)tgewu^l

50g: „^ok bir je^t bie 2:ochterbeö ^"Priamoö, beglucfter Sterbe

lidjer! 3(ud) wir ^dtten bir tk fchonfte 3:oct)ter be^ 2(triben
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öcrfprod)en, tt)enn bu un^ ^dttefl f)e(fen tvoUtn ^roja öer^

tilgen! Jolge mir nun ^u ben sgd)iffen; bert mcüen wir un^

über bk dijt öerabreben^ bu foUjl eine )lattlicf)e ?0?itgift er^^

\)aiUnV' dt fpettete nccb, al^ 2(|Toö mit feinem ©efpanne, baö

ber 5[Öagenfül)rer lenfte, f)erangeflogen fam, ben Getöteten ju

rdd)en, ^rf)on bolte er ben 2(rm jum 5ß}urfe auö: ba traf i^n

ber sgpeer beö 3bcmeneuö unter bem Äinn in bie ©urgel, ha^

baö (Erj auö bem 9?acfen f)erüorragte unb er öor feinem Streit^

wagen ber ?dnge nad) barnieberjteL ^tin 2i}agen(enfer er^

jtarrte, al^ er biefeö fab, er öermod)te ta^ Öefpann nid)t me^r

rücfmdrtö ^u (enfen, unb ein ?an,5enftog ücn 2(nti(cd)o^, bem

^gebne D^efiore, warf aucf) ibn üom ^lÖagen f)erab»

9^un aber fam DeTp^obo^ auf Sbomeneu^ l)eran, unb ent^

fd)(offen, ben gaü feinet greunbe^ 3(fToö ^u rdd)en, fcbkubertc

er bie ^an^e gegen ben Ureter» X)iefer aber fcf)miegte jTd) fo

ganj unter ben ^d)i(b, ta^ ber ©urffpieg über if)n f)inweg^

flog unb ben ^(i\iib nur flirrenb jlreifte, bafur aber bem

Jurjten ^ppfencr in hie ?eber fu{)r, ber and) aföbalb in tie

M.nk iant „^o liegft bu bod) nid)t ungerdd)t, lieber Jreunb

3()Toö/' fo frof)Iorfte ber 5:roer, „benn i&i Ifaht bir einen 53e^

gleiter gegeben, gleid)üie( we(d)en!" X;er fd)wer auf)l6bnenbc

^j)pfenor würbe inbefifen öon ^wei öenotTen au^ bem @e^

tumme( getragen* X)od) war 3bomeneuö baburd) nid)t mutlos

gemaci)t, er erfd)(ug ben 2(Ifatboo^, ben ebten (5ibam be^

2(nrf)ife6, unb rief jaucf)5enb: ,;3)1 unfre i)lecf)nung billig, X)eT^

p^oboö? id) gebe bir brei für einen! ^lOoblan, erprobe bu felbjl

and)^ ob id) wirflid) öon beö 3^«^ 0efd)led)te bin!" ^^ war aber

3bomeneu^ ein dxxM bee Äonige^ ^inc^ unb ein Urenfel be^

©ütteröater^. X)eipbobo^ befann ]id) einen 2lugcnblicf, ob er

ben 3tt)eifampf allein beftebcn ober jTd) einen l)elbenmutigcn

Trojaner beigefellen foUte, X)er le$te ©ebanfe fd)ien i\)m ber

befle; unb balb führte er feinen ed)wager Änea^ bem 3bome^

neuö entgegen. Diefer aber, als er bie beiben gewaltigen

Ädmpfer auf |irf) jufommen fal), ^agte nid)t etwa öor gurd)t

wie ein Änabe, fonbern erwartete fie, voie ein ©ebirg^eber tic
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^eßbunte. Ted) rief aiid) er feine ©encffen t)erbei, bie er in

ber Ülähc fdmpfen fab, unb fpradK „JJeran, ibr ?5reunbe, unb

helfet mir einzelnem, benn mir graut öor ^ineaß, ber ein @e?

a^altiger in ber j^J^^fcb^^cbf ^ft unb nocb in üppiger 3ugenb

ftroßt!" Tinf biefen iKuf i^erfammelten iTd) um ihn, tk 3d)ilbe

an tk 3chu(tern gelehnt, 2(phareu6, 3fefa(aphoß, X)eipi)re6,

^ericnee, 3(nti(cchc^. ^nbee rief auch 3fneaß feine ©encjTen

'farie unb 2(genor herbei, unb bk 5:rcjancr folgten if)nen nad)

mt ^d)afe bem ^Ii}ibber» ^alb raffelte baö ^r^ ber Speere

anö (Jrj, unb aue bem S^^^ei^^mpfe trurbe ein vielfältiger

SOZdnnerfampf. Äneae fchcg ^uerft feinen vEpeer auf 3bomeneu^

ab; aber er fuhr an bem gelben i?orüber in ben ißcben» 5bo^

meneue bagegen traf ben Änomace mitten in ben !^eib, ba^

er ftür^enb unb ftcrbenb mit ber vßanb ben 55cben fa^te; ber

Sieger hatte eben nur 3cit, ben sEpeer aii^ bem ÜJeichnam

berau^^u^iehen; benn bie ©efchcffe bebrdngten ihn fo, bag er

n&i jum ^I^eichen entfchlienen muBte, 3lber feine greifen ?^üge

trugen ihn nur [angfam aue bem treffen, unb r;eTphoboö

fchidte ihm i?cll ©rcU tk ?an^e nad), bk ]\vax ihn fetbft t>er?

fehlte, aber ben 2(6falaphce, ben eobn be^ 3(re^, bafür in ben

^tauh nmrf. I^er Äriegegott, ber burd) ben 5latfd)(u]B bee

3eue mit anbern Öcttern in tk gclbenen 'li^clfen beö CIpmp

gebannt war, a^nte nid>t, ba^ ihm ein Ngcl)n gefallen fei. X)ie?

fem aber ri^ Xeiphcbcs ben blanfen J?elm i>om Raupte: ba

fuf)r il)m ber Speer bee SOtcrionee in ben 2lrm, ba^ ber ^elm

auf ben 55oben rollte. £0?erione6 fprang herju, 50g ben ÜOurf?

fpieg au^ bem 3(rme be^ SSernjunbeten unb flog inö ©ebrdnge

feiner ^feunbe ^urücf. fJUiux fa\;tc ^Politeß feinen t?ent>unbeten

5.'>ruber X^ciphobce um ben '^cib unb trug il)n an^ ber )l:ür=:

menben ^d)iaä:)t über ben @raben hinüber ^u bem ban*enben

'Ißagen, auf bem ber JÖlutenbe, matt i?or vidimer^, alöbalb

nadi ber ^tabt geführt n?urbe.

Die anbern fdmpften fort. Änea6 burd))lad) ben 3(pbflreu^,

*i(ntilod)O0 ben 3:l)oon; ber 5:roianer 3(bama^ üerfe^lte biefen

unb perblutete halb am Speere bee SD?erione^. Dafür rollte
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X)eTpt)ro^ ber @riecf)e, t?ou ^clencö mit bcm v^cf)U>ert über bie

^cbrdfe getroffen, bie 9veif)en bcr 2)anaer entlang» ^d)meq?

ergriffen jucfte SQZenelaoö feinen ®peer gegen ^eteno^, ber ^n

g(cirf)er 3cit bcn ^Pfeit ijcm 53cgen anf ben 3(triben abfcf)neÜte»

?0?enelacö traf ben ^oI)n beö %>riamo^ anf ba^ ^Pan^ergemolbe,

tod) prallte ber 5Ö}nrffpieB ab; aber and) ber *))feil beö vgielenoö

tt)ar »ergebend entflogen, unb nun bol^rt il)m ?0?enelao^ feine

'ian^c in bie ^anb, bie ben 33ogen nod) f)ielt, nnb ^elenoö

fd)leppte ben epeer, inö ©ebrdnge feiner grennbe flud)tenb,

nad). ©ein ,^ampfgenoffe 3{genor jog i^m bie 5föaffe auö ber

Spanh^ nal)m einem ^öcgleiter bie wollene vScl)leuber ab unb

t?erbanb hamit bie ^Ißnnbe be^ (Se^erö.

3e$t fubrte ein bofe^ @efcl)irf ben Trojaner ']3eifanber bem

gelben ?D?enelaoö entgegen» X)er 2ltribe fd)og fe^l xvAt ber

^an^e, fein ©egner jlieg frdftig ben Speer bem ?D?enelao6 in

ben vSd)ilb; aber ber ©d)aft ^erbrad) am £)^re, 9?un ^olte

?D?enelaoö mit bem Sd)n)ert auö; ^eifanber ^ob bk lange

vStreitajt unter bem vSd)ilbe, unb beibe rannten aufeinanber

lo^: aber ber 3:rojaner traf bem ©egner nur bie ®pi$e beö

.Oelmbufrf)e^, inbe^ biefer il)m ben Änod)en über ber DIafe ^er^

fpaltete, ba^ bie Tineen i^m blutig üor bie gü^e ^inabroUten

unb er fid) j^erbenb auf bem Q3oben n?anb» ^mciao^ l^emmte

i^m bie gerfe auf tic 33ruft unb fprad) fro^lorfenb: „3^r

^unbe, bie i^r mein jungeö ^eib unb ®d)d$e genug freöent?

lid) üon bannen geful)rt, nad)bem jTe eud) freunblid) bewirtet

Ifatte, bie i^r nun and) nod) ben geuerbranb in unfere ^d)i^e

werfen unb alle (3vie&ien ermorben m6d)tet: mvb man eud)

enblid) jur !Ku{)e bringen, i^r nimmerfatten ged)ter?" ^So

fprad) er unb ^og bem ?eid)nam bie blutige 9vu|lung ab, bie

er ben greunben übergab. Dann brang er wieber in ben

Sßorberfampf unb ftng bie gefd)tt>ungene l^anje beö ^O^t^palion

mit bem ®d)ilbe auf; ben, ber |Te abgefd)offen, traf 9}?erioneö

red)tö in bie ^eid)e, bag er jlerbenb üon feinem 23ater ^Pplai^^

meneö auf ben 2Öagen gerettet werben mu^te. Daö erbitterte

ben ^ariö unb er fd)oß bem ^orint^ier (^udjenor, ber i^m eben



476 5vampf um tie ®d)ifff

in ben 5[ßeg fam, ben ^feil burd) Dl^r unb ißarfen, ba^ biefer

entfeett ^u 53oben fanf,

@o fdmpften jTe bort; ^eftor a^nete inbejTen nid)t, bag jiir

!i!ntfen ber ®rf)iffe bcr Sieg jTd) auf bic Seite ber @riecf)cn

()mneigte, fonbern n?o er juer)! burd)ö 5or ^ereingefprungen

unb bte taxier am niebrigflen gebaut n>ar, fu^r er fort, jTeg^

rctd) tu bie ®d)(act)trei!)en ber3(d)iöer einju6red)en, SSergeben^

n^e^rten if)n anfangt bie 336otier, ^^effalier, ?ofrer,^ 2(tl)ener

ab: jTe öermod)ten nicf)t, if)n ^inmeg^ubrdngem 5Öie ^wei (Stiere

am Wu9 tt)anbe(ten bie beibeu 2(jaj aneinanber: k)om ^e(a^

monier tt)id)en hk Seinigen nid)t, (auter entfd)(o)fene£Q?dnner;

aber bk ?ofrer, ben fte^enben Jlampf nid)t au^^altenb, waren

i^rem 2(jaj nid)t auf ben gerfen gefolgt; benn öoU 3uöer|Tct)t

n)aren fte of)ne ^e(me, ©d)i(be unb ^anjen, mit 53ogen unb

wollenen (Sd)leubern allein bewaffnet, gen 5roja gebogen unb

l^atten früher mit i^ren @efd)offen mand^e trojanifd^e Sd)ar

gefprengt, 2(ud) je$t bebrdngten |ie bic 5roer, jTd) i^erbergenb

unb öon ferne ^cr fd)iegenb, mit i^ren ^^feilen unb rid)teten

felbjt fo feine geringe SSerwirrung unter il)nen an*

Unb wirflid) wdren bie Trojaner je$t, öon Sd)iffen unb

Selten jurucfgetrieben, mit ®d)mad) in il)re Stabt geworfen

worben, l)dtte nid)t ^)olr)bamaö bem troßigen Spdtox fo juge^

rebet: „2Serfd)md^e)1t bu benn allen ^at^ greunb, weil bu im

Äampf ber fu^nere bijl? Siel^ejl tu nid)t, mc bie glamme

beö Äriege^ über bir 5ufammenfd)ldgt, bic Trojaner jTd) teilö

mit ben erbeuteten ?Kü)lungen an^ bem @efed)te entfernen,

teil^, unb bic^ bie wenigeren, burd) bic ^d)i^c Ifin unb ^er

^erjlreut fdmpfen? $öcid)e barum, beruf einen iHat unferer

(Jbeln unb lais unö bann entfd)ciben, ob wir unö inö l^ibprintl)

ber <B(i)i^c ^ineinilür^en ober unbcfd)dbigt dou bannen ^ic\}cn

wollen; benn fürwal)r, i&f beforge, bic @ricd)en m6d)ten unö

bie gcjlrige Sd)ulb mit ®ud)er l)eimbe3al)len, folang il)r un^

erfdttlid))ler Ärieger nod) bei ben Sd)iffen auf un^ l)arrt!"

^eftor war eö aufrieben unb beauftragte feinen greunb, bic

dbciitcn beö SSolfeö ju t^erfammeln, (5r fclbjl eilte in bie (Bd)ia(i)t
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5ururf, itnb wo er einen ter 5uf)rer traf, befaf)! er ibm, jTd)

bei ^'Polpbama^ ein^uftnben. Seme 53rüber X)eip^o6oö unb

^efencö, ben 2(|To6 nnb feinen (Eof)n 3(bama^ fnchte er im

2[^crberfampfe nnb fanb bie crfteren üerirnnbet, bie anbern tot

3(1^ er feinen i&rnber ^)ariö erbtiefte, rief er ihn ^^crnig an:

„So jTnb nnfere «gelben, bn Seibert?erfu^rer? Q3alb i]i eö

anö mit nnferer ^tatt, bann na\)ct aud) bir t)a^ granfc SSer^

bdngni^; jeßt aber fomm in ben Äampf, irdbrenb hk anbern

jTd) 5nm ^at öerfammcin!'' — „3rf) herleite t>i&i mit fren^

biger ®ee(c," erwiberte ^'Pari^ bem 53rnber, ibn befd)it)id)^

tigenb, „bu folljl meinen ?D?nt nirf)t üermiffen!" (5o eilten jTe

miteinanber in baö beftigfte @efed)t, n>o bie tapferilen 5ro^

janer wie ein Stnrmminb im rollenben Setter baberranfc{)ten;

nnb ba(b war ^eftor wieber an i^rer 'Bpii^c. ^od) erfcf)recfte

er hu ©rierf^en nid)t me^r wie frnber, unb ber mdd)tige 3(jar

rief il)n tro^ig jum Kampfe f)erau^» Xier Trojaner ad)tete

fein (Sd)e(ten nidjt unb ildrmte öorwdrtö inö ©etummel ber

(5d)(ad)t»

Die ©riechen öon ^ofeibon gejldrft

CVt>dbrenb fo brausen baö treffen tobte, fag ber greife dlc]1ov

(^^gerubig in feinem ^ütt beim 2:runf, ben öerwunbeten

»Oelben unb 2(r,^t SD?ad)aon bewirtenb, 2(Iö nun aber ber (Streit?

ruf immer lauter l^aUtc unb ndber in ibre Dbren brang, über?

antwortete er feinen (3a}t ber Dienerin ^efamebe, i^m ein

wärmet ^ab ju bereiten, ergriff (Sd)i(b unb ^an^e unb trat

l^inau^ t)or baö ^eiu Jpicv fab er bie unerfreulid)e Senbung,

t>k ber ^ampf genommen ^atte, unb wd^renb er in ^tvcifci

ftanb, ob er in bie Sd)(acbt eilen ober ben 2^6lferfur[len 2(ga?

memnon auffud^en foUte, mit il)m ju beraten, begegnete if)m,

t)on benScf^iffen am ?i}?eere^ge)labe ^nrurffommenb, biefer fe(b)l

mit Dbpffeuö unb Diomebeö, ade brei auf it)re ^anjen gejlu^t

unb an Sunben franf. (Sie famen and) nur, ber ^d){ad)t

wieber jujufcf>auen, o{)ne Hoffnung, fefbjl an bem Äampfe teil?
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nef)men ju fonnen» Sorgenvoll traten fie mit 9^e)lor jnfammen

unb berieten ba^ @efd)icf ber übrigen, (^nblirf) fprad) 2(ga=^

memnon: „J^^ennbe, irf) l^ege feine ^offnnng mel^r, X)a ber

©raben, ber nn6 fo öiefe ?0?uf)e gefojltet, ha bie ?0?auer, bie

nn5erbrerf)Iid) frf)ten, ben Scfiiffen nici)t jur 3(b«>ebr 9ereid)t

(>aben nnb ber Äampf Idngjl mitten nnter biefen wütet, fo ge-

fäUt eö tDO^l 3^n^, nn^ ©riechen alle, trenn mir nicf)t frei^

miliig abgiel^en, ferne öon 3(rgo^, ^ier in ber grembe, rnl)m:=

loö bem SSerberben prei^pgeben, ?afit un^ be^megen mit ben

®cf)iflren, tk mir sundcf)jl am S}?eereö)lranbe anfgejletlt l)aben,

anf ber hoben See üor 2lnfer geben unb tic 9?ad)t bort er^

märten. ']5>enbet jTd) alebann 5roja^ 2[^olf jurucf, fo mollen

mir an&i hk übrigen @d)iflre in tk ^i^ogen ^k\)cn unb nod)

bei 9?ad)t ber ©efabr entrinnen/' ^it Unmillen l)6rte Dbpffeu^

biefen 35orfcl)lag. „litvkc/' fprad) er, ,,bu öerbientefl ein feigere^

.^rieg^öolf anjufü^ren al^ ba^ unfrige. ?D?itten im ^Ireffen er^

ma^nejl bu, hk Srfjiffe in^ 3)?eer j^inabjujie^en, bag bie armen

@ried)en in 3lngjl umfd^auen, ber Streitlujl rergeflTen unb öer^

laffen auf ber Sd)lad)tbanf jurücfbleiben?" — „5^^"^ f^^ ^^^

öon mir," ermiberte 2(gamemnon, „^a^ id) miber 3Billen ber

3(rgiöer unb obne fte ju boren fold^eö tun mollte! Tin&i gebe

id) meinen ^at gerne auf, menn einer befferen öor^ubringen

meig." — ,,Der befte '^at {]%" rief ber ^pbibe, „bag mir fo^

gleid) in bk Sd)lad)t jurürffe^ren, unb menn mir and) nid)t

felbjl ju fdmpfen t>erm6gen, borf) t>k anbern alö e^rlid^e 2[^olfö==

fül)rer jur ^apferfeit ermahnen/'

Diefe^ 2ßort borte mit 5[ßol)lgefaEen ber 53efd)irmer ber

©ried)en, ber ?0?eergott, ber fd}on lange ba^ ©efprdd) ber gelben

belaufd)t batte. (Jr trat in ©ej^alt eineö greifen Äriegerö ju

i^nen, brücfte bem 3lgamemnon bie^anb unb fprad): „Sd)anbe

bem 3(d)ill, ber fld) je$t ber @ried)enflud)t erfreuet! Tiber feib

getrojt; nod) Raffen eud) bie ©otter nid)t fo, bag il)r nid)t balb

ben Staub üon ber 5rojanerflud)t aufmirbeln fel)en foUtet!"

So fprad) ber @ott unb jiurmte k)on i^nen meg burd)^ (^eftlbe,

inbem er feinen Sd)lad)truf in baö ^eer ber @ried)en ftinein^
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fd^aden lieg, ber mie jebntaufenb ^Dtdnncriltmmen brüllte unb

jebe^ Reiben v^er^ mit Wlut burcf)brang,

Und) bie ^immel^fenigin v^era, bte öom OIpmp l^erab ben

,^ampf Ü6erfd)aiite, hikh im nidjt imtdtig, aU jTe ^ofeibon,

i^ren Q?>ruber unb ^d)wao,cv^ jiigunjlen ibrer greimbe \~id) in

bie Scf)Iad)t mifcben fa^. Unb wie jTe i^ren ©emaf)I S^ne fc

feinbfelig auf bem ©ipfel beö 3ba ji^enb erblicfte, jurute fie

i^m in ber tiefilen Seele unb fann ^in unb ber, wie ftc ibn

tdufci)en unb üon ber Sorge für ben Äampf abjie^en mcrf)te.

din g(ürflirf)er ©ebanfe jlieg ibr p(6$(icf) im .O^i^S^n auf» Sie

eilte in ba^ öerborgenfle ©emarf), baö i^r So^n ^cpbdjl: im

©otterpalajle i^r hinjhreirf) gewimmert unb beflTen ^Pforte er mit

unloebaren ?HiegeIn befejligt ^atte, Xicfeö betrat fie unb frf)(og

tic Türflügel hinter fiel), ^ier babete unb falbte jTe mit ambro^

|lfrf)em i)i ibre fcbcne ©ejlaft, flccf)t ibr Joauptbaar in g(dn^

jenbe Torfen um ben un)lerb(irf)en Sd)eiter, bullte \id) in ba$^

f6|T:lid)e ©ewanb, ba^ ibr 2lt^ene jart unb funftlid) gewirft

l)atte, heftete e^ über ber Q3ru]l mit golbenen Spangen fefl,

umfd)lang jTd) mit bem fcbimmernben (Gürtel, fügte jTd) bie fun?

felnben Suwelengebdnge in bie iD^ren, umbüUte ta^ Spaupt

mit einem burd))Id)tigen Sd)leier unb banb )Td) ^ierlicl^e Sohlen

unter ihre gldn^enben %He* So t)on 2(nmut leud)tenb, öerlieB

jte baö ©emacf) unb fucbte Qlp^robite, t^k ^iebe^gottin, auf.

„©rolle mir nid)t, 56cl)tercf)en/' fprad) jie liebfofenb, „weil

id) ^k (?)ried)en unb bu bie 3:rojaner befd)Ü6eil; unb öerfage

mir nid)t, um wa^ mein ^erj bid) bittet, iciht mir ben Sauber^

gürtel ber iichc^ ber i0?enfcl)en unb ©otter benähmt; benn id)

will an bit ©renje ber (Jrbe geben, ben £)feanoö unb bie

^etftp^, meine ^^CQceitcvn, auftufurfien, bie in Btt'il'^igf^it^"

leben, 3cf) m6cl)te ibr ^erj burd) freunblid)e 3i?orte jur 25er^

fo^nung bewegen, unb baju braud)e id) beinen ©ürteL" 2lpbro^

bite, bie ben 5rug nid)t burd)fd)aute, erwiberte arglo^: „3}?utter,

bu bi|l bie @emaf)lin be^ ©otterfonigeö; nid)t red)t wdre e^,

bir eine fold)e ^itte ju verweigern/' X)amit lojle )Te jid) ben

wunberf6jllid)en buntgeilirften ©ürtel, in bem alle S^wberreije
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öerfammelt tt>aren» „5?trg ibn", fpracf) fie, „immerbin in bem

33ufen, gewiß fehrft tu nid)t ebne Erfolg üon bannen/'

5ß?eiter ging nun hie ©etterfcnigin nad) bem fernen ^braj=

fien in t^ic 55ebanfung bee ^cblafe^ unb befcbwor biefen, in

ber fdgenben dla&it bem ©cttertjater bie leucbtenben 3(ugen

unter feinen 5Bimpern tief ein^ufdjldfern» 3(ber ber (5d)Iaf

erfcbrvif» dv hatte fcbcn einmal auf ^era^ ^cfM ben (5inn

bee ©cttee betäubt^ alö ^eraffe^ üon bem t>ern)ujleten 5roja

beimfubr unb ^era, feine geinbin, i^n auf t>it 3nfe( Mc^ öer^

fd)(agen wellte. I^amal^ l^atte 3^u6, al6 er ern?ad)enb ben

^Betrug innewurbe, bit ©otter im (Eaale berumgefd)leubert

unb ben 3cblaf felbjl bdtte er vertilgt, wenn er nid)t in tk

2(rme ber d2ad)t geflucf)tet wdre, bie ©otter unb SD?enfd)en

bdnbigt. Taran erinnerte jct^t ber Scf)lafgott erfd)recfen bie

@emal)lin be^ S^it^r ^^(i) ^i^i^ berul^igte ibn unb fpracf): „^a^
benf)l bu, ^cblaf! ?0?einjl bu, '^cu^ öerteibige bie 2:rojaner

fo eifrig, aU er feinen v^obn ^erafle^ iitbtc'^ (Bti fing unb

willfabre mir: tujl bu e^, fo will i&i bir ber d^aritinnen jungjle

unb fd)6nile jur @emal)lin geben." Xer ©Ott beö (Sd)lummer^

lieg jie mit einem Srf)Wure beim (Stpj tk^ 2Serfpred)en be?

frdftigen unb t>erfpracb, ibr ^u geborcf^en,

9?un bc]iicQ Jptva im ©lan^e ibrer Scbonbeit ben ©ipfel

beö Sba, unb Snbruujl erfüllte ha^ S^cx^ ibreö ©ema^l^, alö

er |ie erblicfte, fo ha^ er auf ber Stelle beö ^rojanerfampfö

öergag. „^lÖie fommil tu ^ierber üom Clpmp," fpracf) er,

„wo ha\t bu 9vo)Te unb ^Bagen gelajTen, liebet ^db'^" Wtit

li)ligem Sinn erwiberte i^m »^era: „SSdtercben, icf). will anö

(Jnbe ber (5rbe geben, ben Cfeano^ unb tk ^etf)i)^, meine

^ficQcdttvn^ 5U t>erf6bnen/' „»Oegft tu benn ewige 5einbfcf)aft

gegen mid)?" antwortete 3^"^, ,.biefe 2(u^fabrt fannjl bu aucf)

fpdter betreiben. ?ag unö bier fanft gelagert unb einmütig

an bem Kampfe ber 2?6lfer unö ergoßen." 3(1^ v^era biee

5Bort borte, erfcf)raf f[e; benn jTe fab, t^a^ felbjl ibre sBcf)6n?

heit unb ber S^ubergürtel 3(pbrobiteö bem ©ema^l bie Sorge

für ben Äampf unb ben ©roll gegen bie @riecf)en nicf)t ganj
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aii^ bem »ßer^en 511 fd^eucf^en üermcd)ten, X'cci) t?erbcb(te |Te

if)ren Sct)recfen, iimfcMang iMi freuut)(icf) imb fprarf), feine

^li^ange |lreicf)e(nb: „2^dterrf)etv id) wi\i ja bemen Tillen tiuu"

Sugleid) aber wmfte jTe bem ^rf)Iaf, ber i^r unjid)tbar gefolgt

war unb ihre^ Q3efeMe^ getrdrtig bmter beö @ctten?ater^

iKucfeu ftaiib, Tiefer feufte )Tct) auf feine 3(ugen(iber, ba|^

3euö ohne 5U antworten fein nicfenbeö ^aupt in ben (B(i)o^

ber ©emahlin legte unb in tiefen erf)(ummer i^erfanf. (5i(ig

fct)irfte jeßt tk ^imm(ifd)e ben @ott beö 5d)Iaf6 a(^ 53oten

nacf) ben vgcf)itfen 5U ^"Pofeibon unb (ie^ bem 53ruber fagen:

,;3eßt (ag bir'ö (Frn)l fein unb üerleif) ben @rieci)en iKu^m;

benn 3^11^ ^^^9^ auf bem @ipfel beö 5ba burcf) meine sl'^etorung

in tiefen ^d)Iaf gefunfen!"

3rf)neU fturjte jTrf) ^ofeibon jeßt inö öorberjte ©etümmel

unb rief in eine^ v5e(ben ©eilalt bem X^anaeröolfe ^u: „'Steilen

wir bem ^eftor and) jeßt nocf) ben ^ieg (aiTen, i^r ?0?dnner,

ba^ er bk 3cf)iffe erobere unb iHu^m einernte? d^rvar id) wei^,

er i^erld^t fid) auf ben 3orn be^ 2(rf)ilt; aber e^ wdre eine

^dimad) für unö, wenn wir otnebiefennicf)t,5U)Tegenöerm6ct)?

Uni (Ergreifet eure gewattigjlen Sd)ilbe, büüt eucf) in bie jh-ab^

(enbjlen Spdmc, frf)Winget bie mdcf)tigjlen ?anjen, wir wollen

ge^en xmb id) felbft worauf t^or end) allen; wir wollen feben,

ob ^eftor t?or unö ht]l.^bt\" Die Krieger ge^ord)ten ber gewal^

tigen (Stimme beö mdd)tigen ^treiterö, bie t>erwunbeten Jürjlen

felbft orbneten hie Sd)lacf)t, »erteilten ben 5D?dnnern 5i}affen,

gaben bem Starfen jiarfe, ben 2clnt)dd)eren fd)wact)e. Tann

brang alle^ üor: ber (5rberfc{)ütterer felbjl, ein entfe^licbe^

sgrf)wert wie einen flammenben QMiß in ber iKed)ten fci)wingenb,

war ibr ^nl)vev, 5^m wich alle^ an^, unb niemanb wagte

il)m im Äampfe ^u begegnen. 3ugleicf) empörte er ta^ ^eer,

bag eö wogenb an tie <^d)iife unb 3e(te ber Tanaer anfd)lug»

Tod) lie^ jTd) ^eftor burrf) biefeö alleö nid)t fd^recfen. (5r

llürjte mit feinen Trojanern in tie ^d)lacbt, wie ein ^lÖalb?

branb mit faufenben flammen burd) ein gefrümmteö iÖergtal

praffeCt; unb ein erneuter ,^ampf entfpann \id) ^wifd)en beiben

1.31
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beeren. Sucrft 5ielte Jbdtov auf ben grcnen 3{jvir mit ber

Hn^c unb traf gut; aber Schilb^ unb 3d)mcrtriemen, bie jtd)

ihm übcv ben 53>iifen freisten, befd^trmtcn ben ?eib, unb ^eftor,

bee 3pecrce i^^erturtig, n>ich uuiriüig in bie D\eiben ber heutigen

^urucf» Qiiav fd^irfte bem "Ii^eid^enben einen 3tein nad>, ta%

er in ben 3tau6 ftüvt^tt^ ^anje, (Sd>i(b unb ^elm ihm entflog

unb ba6 dv^ ber tKuftung flirrte» I^ie ©ried^en jauch5ten, ein

.5age( t>on Speeren folgte, unb iTe hofften ben ?iegenben »eg^

^ujieben, übcv tic erften Jpelben ber Trojaner »ergagen feiner

nict>t: Äneae, ^])olt)bamaö, ber eble3(genor, ber ?i)fter (Sarpebon

unb fein ©enoffe ©laufoe, alle hielten tie ecbilbe ^ur 3(bn?ebr

Dor, erhüben ben Q^etdubten unb brachten ihn ungefdl)rbet auf

ben ©treitmagen, ber ihn ^ur Stabt ^ururffuhrte»

311^ |Te ben .f»eftor fliehen fahen, rannten tic ©riechen nocf)

üiel heftiger auf ben geinb ein. Um 2(jar erhub fiel) ein @e?

tümmel; benn nad) allen vSeiten t)in traf fein ^[Burffpie^ unb

feine ^an^e. X^ccf> fcf)merjte and) bie @ried)en I)ier unb bert

ein in ihrer ^ittc fallenber Jpelb. X^en (Sturj beö X^anaer^

^Prothoenor, ben polnbamae erlegt hatte, muj^te bem 3(jar ber

Sohn be^ 2lntenor, 3(rchilocho^, büjsen; ben ^ootier *])romad)oö,

ben ber 53ruber bee 3lrchilochoe, 3lfama^, mit bem Speere

niebergeftochen, rächte ber ©rieche peneleue am 3lioneuö; 3(jaj

itic^ ben JJprtioe nieber; 2(ntilochoe ben SDtermeroö unb phalfe^;

SD?erione0 ben ^ippotion unb ?D?ori)ö; 5eucerö Pfeil brachte

ben prothoon unb periphctee ^u Jalle; ^Agamemnon burd^flad)

bem JJi)percnor tic -ii^eiche: am allermeiften aber mutete unter

ben Trojanern, tic fcl)on brausen t»or ber ?Q?auer über ben

©raben unb burch tic pfähle ]n fliehen begannen, ber fleine

3liar, ber hurtige l'ofrer, beffen 3(ugenblicf je6t gefommen mar,

^eftor t^on 2lpollo gefrdftigt

/JSrjl bei ihren ^il^agen machten tic Trojaner mieber halt,

^1^ erfd^rocfen unb bleid) t)or 3(ngft» 5e6t aber ermad^te 3f»^

auf bem ©ipfel bee jba unb erl)ob fein J^an^t au6 ^era^
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3cboöe. Bä)ne\l fprang er empor imt uberfctmute mit einem

33Iirfe @riect)en imb Trojaner, tiefe in tic ^indst getrieben,

jene flurmifcb öerfolgenb; mitten in ihren i)veiben feinen Q3rnter

^])efeibon; er fah Heftern anf tem ^I^ege ^nr ^taH mitten im

gelbe an^ bem ^I9agen gebeben ^n i^oben liegen, tk ©enoffcn

um ibn ber; fd^wer atmete ber Q3en.ntHt(efe nnb )\nc 5Mnt, benn

fein ^ditt>dd)erer hatte if)n getroffen» 3?oU 3)?it(eib rnbte ber

Q3(icf be^ St^atere ber ©otter nnb ?Oienfd)en anf ibm; bann

manbte er jid) brobenb ^n ^era, fein 3tngefid)t t?erjtnfterte ]'idy,

unb er fprad): „^Crglijlige Q3etrugerin, waö hau bn getan?

^üx&itc}! bn nid)t, bie erfte gi*iirf)t beineö greöelö felb|l ^n ge^

niesen? Tenfil bn nid)t mebr baran, wie bn, bie gnße an

]\vci 3(mboffe gebangt, bie ^dnbe mit golbner geffel gefcbür^t,

5nr etrafe in ber ?nft fcf^mebte)! nnb fein di)mpifcber bir ^,n

naben wagte, ebne k>on mir anf bk dvbc gefcbtenbert ^n werben,

bamaf^ ai^ bn bie ©otter be^ €rfanö gegen meinen siobn Jpc^

rafleö aufgewiegelt? ^cvian^t bi&i barnad) .^um ^weiten 3}?a(e?"

^era ilnßte eine^iöeife fcbweigenb, bannfpracf) |Te: ,,^imme(

unb Cfrbe unb bk ghit bee (itpr foüen meine Saugen fein,

ba^ nicf)t mein (^chci^ bcn (5rberfrf)utterer gegen bk Trojaner

aufge^eßt hat; if)n wirb bk eigne Biegung getrieben haben.

ja eber mod^te id) ihm fdbft freunb(id> ^ureben, ba% er beinern

Q3efet)(e, bn wolfig Q3Iicfenber, fid) fuge/' X^ee 3^"ö etirne

würbe l^eiterer; benn nod) immer wirfte ber ©urtel 3(pbrobiteö,

ben ^era hei fid) trug. <5nb(id) fprad> er befdnftigt: „^egtejl:

bn im "^ate ber Unilerblid^en g(eid)e ©efinnung mit mir, 0e^

mablin, fo würbe freilid) *7)ofeiben feinen sBinn haib nad)

unfer beiber ^erjen umlenfen. ©enn eö bir aber ernjl ijl, fo

gef) unb rufe mir 3n^ unb 3(poI(o berbei, ba^ jene meinem

Q3ruber hefehk^ an^ bem Äampf jum »Patafte beimjufe^ren,

unb ^()6boö 3CpolIo ben ^eftor f)eile, ^nr ^dtiadjt aufmuntere

unb mit neuer .traft befeele!'' 3}?it erfd^rorfenem 2(nt(iBe ge^

bord)te Jpera unb trat in ben oIpmpifd)en s^aal ein, wo bie

Unfterblid)en ^ed^ten. Diefe fprangen ef)rerbietig öon ben

5i6en empor unb ilrecften i^r bie ^ed)ev entgegen« Sie aber
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ergriff tcn i^ed^er ter 3:hemi^, fchturfte öom fRcftax unb mcU
tete bc^ Sem CD?arf>tgebct. ^H^inbfchneU fuhr 3ri6 binab auf

baö vSd)Iad>tfelb. 2((ö ^ofeibcn bcn ißefel^I feinet Söruberö

am ihrem kirnte t)ernabm, fpradi er ^iier)! unmuteii?cll:

„^raun, tm ift nicht bruberlicf> gefprcd^en! 2(ud) foU er nid)t

mit (Gewalt meinen ^Pillen f)emmen, benn id) bin, tt)aei er i% ]

Jpat gleich ba^ ?c^ um bie .O^i^rfc^^ft mii^ nur ba^ graue ?0?eer I

ungeteilt, bem ^iuto tie ^6\le unb ibm ben ^immel: hie I

@rbe tt>ie ber Ü^Ipmp ifl un^ allen gemein!" — „^oü id) biefe !

trcßige Siebe, fc wie bu jte gefprcchen, bem ©ctteröater uber^

bringen?" fragte 3ri^ ^cgernb. X^a befann )lcb ber @ott unb,

ta^ Speer ber I^anaer t^erlaffenb, rief er: „dlnn toc^I, id) ge^e!

X)aö aber »iffc 3<^ii^* trennt er jicb t>cn mir unb ben anbern

cl!)mpifcben Jreunben ber ©riechen unb befch(ie^t 5:roja^ 5Ber^

tilgung nicht, fc entflammt un6 unt)eilbarer 3i>nt!" ^o fprach

er, in tie gluten tauchenb; unb augenblicf^ öermi^ten bie Va^
,

naer feine @egentt>art»

Seinen Sehn '"pbcboö 2(pollc fanbte bagegen ien^ ^u Hefter

öom I^lpmp hinab. X^iefer fanb ihn nicht me^r liegenb auf
;

bem Q3oben, fonbern fcf)on »ieber aufgerichtet unb öon 3^«^
|

geftdrft. X^er 3fng)lfchn>ei^ hatte nachgelaiTcn; ber 3(tem n>ar '

leichter; i^n erfrifchte mieberfchrcnbee ?eben. 2(16 3(pollo jTch

ihm mitleibig näherte, blicfte er traurig auf unb fpraci): „5Öer

bijl bu, 33ejler ber vöimmlifchen, ber nad) mir fragt? Spa)i bu '

eö fchon gehört, \>a^ ber gewaltige Ttjar mich bei ben Schiffen

mit einem Stein an bie Q?ruft getrcffen unb mitten im Siege

gehemmt hat? (3iaiibte ich bcch, noch an biefem 5age ben

fchmar^en Jbabe^ fchauen ^u muffen!" — „^ei getrefl," ant^

n)crtete ibfxn 2(pcllc, „]iei)e, mid^ felb)l, feinen Sohn ^»^oboö,

fenbet bir 3cu^, bich ferner, rvie ich n>ol)l and) t>on felbfl früher

getan habe, üon nun an auf fein @eheip ju fchirmen, unb ich

werbe baö golbene Schwert, ba^ bu in meinen ^dnben |Tel)e)l,

für bid) fchwingen. Q3efteige beincn 'I^agen wieber: ich felbjl

eile üoran, ebne euren tKoffen ben 5i}eg unb helfe bir bie ©riechen

in bie J^lucht jagen!"
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Maum l^atte ^eftor t»ie Stimme beö Ootteö vernommen, fo

fpraug er, wie ein mutige^ ?Hc^ t>a^ ^alfter an ber Grippe

gerreipt, üom 53cbcn anf nnb fd)umng )Td) in feinen ^Bagen.

Die @ried)cn aber, alö jTe ben gelben {)er6eifliegen fahen,

jlanben )larr nnb liefen pießlict) öcn ber Jßerfoignng ab, ane

Sdger nnb »Ounbe, bie einem vg>irfct) ins ^Balbeöbicficht nad)^

folgen, t)or einem sättigen Vetren erfdirecfen, ber i^nen plc^Iirf)

brebenb in ben 5i>eg fcmmt. Der erfle, ber Jpcttov^ anjTd)tig

geworben, war ber ätolier ^Ifoa^^ ein berebter 2)?ann, ber fo?

gleid) bie gnrjlen ber @rierf)en, in beren ?0?itte er fdmpfte,

anfmerffam mad)te nnb anerief: „3Lßel)e mir, we(d) ^Ißnnber

erblicfc id) mit meinen 2(ngen bort! »öeftor, ben wir alle nnter

bem ^teinwnrfe be^ 2:e(amoniere fturjen faf)en, fommt anfrcct)t

auf bem 50Bagen l)eran, frenbigen Wlntc^ bem SSorfampfe ^\u

etlenb; gewig ibm itc\)t ^ni^ ber Donnerer ^nr Beitel 3o
ge]^orrf)et benn meinem ^aU: l^eigt bie ^Otaffc be^ ^eere^ jTd)

auf bie ^&iiifc jnrucf^ie^en; wir aber, bk tapferjten im^^eere,

wollen i^m mit 2(bwel)r begegnen; nnb unfre ^&fav ju burd)^

bred)en wirb er fid) fd)enen, wenn er and) nod) fo morberifd)

^erantobt/'

Die gelben ge^ord)ten bem ^vernünftigen iHate; jTe beriefen

bie ebelilen gurilen nnb Ädmpfer, nnb biefe reikten |7d) fd)nell

um tic beiben 2(jar, um 2bomenen6, ^erioneö nnb 2:eucer

^er: i^inter i^nen aber ^og jTd) alle^ ^cit auf tk ^&ii^c jurucf.

Die Trojaner il)rerfeit^ brangen mit ^eereöfraft öor; |Te führte

^eftor, ^od) auf feinem Streitwagen jlebenb; ibn felbjl, in

©ewolf eingelullt, 3(pollo ber @ott, ben graneuDoUen ^Ägie?

fd)ilb in ber ^anb, l:)it gried)ifd)en »gelben darrten ber geinbe

in gebrdngtem ^duflein; lautet @efd)rei )lieg au^ hcit>cn

beeren: balb fprangen bie 'Pfeile nnb fau)len bie ^p^^^^ ; ^^t^er

bk @efd)offe ber Trojaner bcifteten alle in geinbe^leibern,

weil pboboö 3lpollo mit il)nen war, unb fobalb biefer tk

grdglid^e igi^ gegen baö 2lntliö ber Danaer fd^uttelte, laut

unb furd)terlid) an^ feiner bunfeln ^IBolfe ta^ii auffd^reienb,

bebte ben @ried)en ba^ ^erj im Q3ufen, unb jTe »ergaben ber



486 S^tttcv \>on QipDllo gefrafttgt

3(bwe6r, (So erfcf)(u9 tenn ^eftor pueril bcn gubrer bcr

Q3cctier, v5tict)io6, bann 2ir!e|TIao6, ben ebehi ©eneflfen beö

SD?ene)l:f)euö; inea^ raubte bem 3(t^ener 3afo^ unb bem 3}?ebon,

bem ^albbruber bee (cfrifcben 2(iar, ?e6en unb ^ü^affcu; i^or

'Pch)bama^ fauf ?0?efirteue, öcr ^olite^ i5rf)io6 unb Älouioö

ttor 2(genor: ben 2^cicd)oe aber, ber an^ bem 3Sorberfampfe

ftol^, fct)cg ^art^ burd) ben iKucfen, baß bfe i^anjenfpfße ,^ur

^rujlt berauöbraug. Ql^dbrenb bie Trojaner biefe alle ber

tHuftungeu cntblcj^ten, ^ohtn tic ©riecben in 35erit)irrung, bem

©raben unb ben ^fd^len juftur^enb, bebten ba unb bortl^tn;

unb mancbe retteten jTcb in ber diot and) f&ion über bte

SD^auer» ^eftor rief unter feine Trojaner binein, ta^ eö haütc:

„^a%t tic ?eid)name in i^ren blutigen 9luilungen liegen unb

f^HTugt gerabenmegö auf bic ecbiffe ju. 3ßen i&i ni&it auf

bem 5föege bcrtl)in treffe, ber iü bee ^ebe^!" (5o fd)rie er,

geigelte feine 9\ejfe über tic 3cbultern unb lenfte bem ©raben

^u: unb i^m folgten alle gelben ^rojaö mit i^ren (Streitwagen,

5lpollo jlampfte mit feinen ©otterfugen bie emporragenben

iKdnber be^ ©rabene in ber ^ittc bjinab unb fct)uf il)nen fo

tic 33rücfe eine^ ^fabeö, fo lang unb breit al^ ber Sd)n?ung

eineö 3i^urffpiege^ reid^t, 3(uf biefem ^H^ege überfd)ritt ber

&ctt felb)l ^uerft ben Kraben, unb mit einem (Bto^c feiner

ägiß warf er tic S}?auer ber ©riecben über ben Raufen, it>ie

ein am SO?eere^ufer fpielenbe^ Äinb ben (Sanb^aufen, ben eö

anf(\cbant bat, auöeinanberftort. I^ie ©riecben umren jc^t

mieber in ben ^ct)itf6gajfeu ^ufammengebrdngt unb I)oben iftre

^dnbe fle^enb ju ben ©Ottern empor. Tinf 9?e|lor^ ©ebet aber

bonncrte d>^n^ mit gndbigem ^alle.

Die Trojaner beuteten ba^ B^icbeu i?om Jpimmel ^u ibren eige?

neu ©unj^en, ftür^tcn ftct) mit il^utauebruct) mit iKog, ^iöagen

unb SD?ann über bie fOiauerbrücfe unb fdmpften üon it)ren ©treit^

rvaa^cn berab, wdbrcnb tic ©riccben |Tcb auf bie ^HTbecfe ibrer

(Scbiffe flüd)teten unb öon bereu iöorben l)erab fid) n?el)rten.

5[Bdl)renb ©ried)en unb Trojaner nod) um ben ÜBall fdmpften,

faß ^atrofloe immer ncdi in bem fd)6ncu B^lte bee v^elben
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^nxt)pYiM imb pflegte bie 5Öunbe bc^felbeu, (inbernbe (Sdfte

bvircin trdufehxb. 2((^ er aber f)crte, mie t)ic Ixccv mit CD?ad)t

an tic ^aucv rannten nnb ba^ ©ctümmel unb 5(ngrtgefcf)rei

ber fluci)tenben Tanaer öcr feine D^ren fam, fct)hig er (Td)

bie ^nfte mit ber ilad)cn ^anb nnb rief (ant anfjammernb:

„9iein, (5urj)pi)(o6, fo gerne id) bid) ncd) u>eiter pflt^gen m6d)te,

langer barf id) md)t bei bir verweilen, benn brangen wirb eö

^n lant! vSc bebitf bid^ benn mit beinern 5i? äffengen offen, jd)

icibit aber eile jn meinem grennbe, bem "Peliben, nnb öerfnd)e

e^, ob id) mit Jpiift ber ©otter nnb mit meinem Sufprnd^e i^n

nid)t jn beilegen öermag, an ber 5e(bfd)(ad>t enb(id) wieber

?(ntei( jn nebmen!'' .Äanm l)atte er t^a^ ^löcrt geenbet, M
feine beftenben ^mc it)n and) fd>on au6 bem ^citc trugen.

Cmsiüifd)en tobte ber Äampf bei ben vgdjiffen, oI)ne bag ber

'l^orteif fid) auf eine ^citc geneigt f)dtte. Um einee ber Sd)itfe

llritten fid) .^eftor unb 3(jaj; aber jener t>crmodite biefen nid)t

üom Q^orbe ^u vertreiben unb ben Jeuerbranb in t>a^ gaf)r^eug

^n werfen; biefer nid)t, jenen ^n üerbrdngen. I^er (Speer beö

3:e(amonierö llredte Äaletor, ben SSerwanbten ^eftor^, an

bellen ^citc nieber; tic ^aiv^c ^eftore traf ?nfopf)ron, ben

^treitgenoffen beö 3(jaj. 2(uf feinen ^aü eilte 2;eucer bem

53ruber ju Spiifc unb fd)og bem 5tt^agenlenfer be^ ^^ot«bamaö,

Äleito^, einen "Pfcii in ben 9?aden. ^polpbamae, ber ^u Juge

fod)t, ^emmte bie leer bai^oneilenben iKoiTe. (Jin ^weiter i>fei(

^eucerö flog auf Jjeftor, aber ^cn^ lieg t>ic eebne ^erreigen

unb ba^ @efd)og feitßwdrtö abirren; ber Q3ogenfd)U6e empfanb

}d)mcv^iid) bie feinbfelige ©emalt bee @otte^. 3(jar ermal)nte

ben 53ruber, 33ogen unb ^Pfeit ju (atJen unb ju (Bd)iih unb

vEpeer ^u greifen; bic^ tat ber »öctb unb hcbcdtc fid) mit einem

)lattlid)en ^elme. ^eftor bagegen rief feinen Kämpfern ju:

,MutiQ fortgeilritten, it)r 9)?dnner! dbcn fa^ id), wie ber

Donnerer ber tapferften @ried)en einem ba^ 0efd)of? 5erbrod)en

\)atl Drum auf mit ^eereöfraft jum v3d)itf6fampfe. ^it

un6 finb bie ©otter!" — „(Bd)anbc über eud), 2(rgiöer/' rief

auf ber anbern ^eite lijai, „nun gilti^ ju fterben ober ben



488 ^eftcr rou Qlpollo ^efvdftigt

vSdiijfen iHettung ^u frf)affen! '2Benn ber gewaltige ^eftor

hicfc mit Jeuer jerjlert, gebenfet i^r ju guge über bie 3}teer^

flut ^eimjufe^ren? rber meint i^r, »geftor labe eud) jum

fKeigentan^ imb ni&it ^um Äampfe? J8ie( (^eiTcr {iV^^ bie ^abl

be^ 5cbee ober J^ebene 511 befcbleiinigen ale in fcbrndMid^r

Unentfd)iebenf)eit ^ittjufcfimvid)ten, üen fcblecf)teren 2)?dnnern,

ti^ i^inter bem Schirme ber ©ctter feduen, J:>erti(gt!" v5e rief

3l'jar unb ftrecfte einen 2:rojaner^elben nieber, aber für jeben

j^allenben t>erga(t i^m Jjeftcr mit bem gaE eine^ anbern.

(Jnb(id) entfvann jTd) ein mcrberifd)er .ftampf um bie ^nd)c

unb Dvüilung bee Xelcp^, bcn C0?enelac6 gefallt Ifcittc. »^eftor

bot alle vorüber unb 2]eru\inbte auf; ^ijaj unb feine Jreunbe

bagegen umnannten tic vicbitfe mit einem ©e^ege t>en ^d^ilben

unb ^anjen. X'a munterte COtenelaoe ben fd^mucfen viol)n bee

9te)ler, 3(ntilcd)ce, auf unb rief i^m ju: „(^6 iii bcd) feiner

jünger unt> fd)neller im ganzen ^eer al^ bu unb and) ni&it

tapferer, Jüngling! ee nnire fd)6n, wenn bu l)eri)crfprdngeft

unb einen ber 2:rcjaner erlegteft!" ec reifte er ben 2(ntilcd^o^,

ber fcfcrt am bem @eii>üMe \)n\\mciiu, jTd) umfd^aute unb

ben blinfenben ©urffpeer abfanbte. 3(1^ er jielte, flogen bie

3:rojaner aueeinanber, bennod) traf fein @efd)o^ ben ^da^
nippoe, ben 3ol)n ^ifetaone, unter ber Q3ruftwar3ic, ^a^ er

jufammenftürjte unb t>ic ^lOaffen um i^n prafTcIten. »ßerju

fprang 3(ntilod)oe, wie ber »§unb auf baö v^irfd^falb, bae ber

jdger auf ber ?auer burd)fd)0|Tcn; al^ i^m aber .ßeftor ent?

gegenlief, entfloh er mie ein ^Ißilb, baß ^unb ober ^irten

ber »5>erbe jerriffen unb, jTd) ber bofen 'Zat bennijßt, baDon?

fliel)t, n>enn ee eine COtdnncrfd>ar berannaben fiebt. Die Q)c^

fd)oiTc ber Trojaner folgten i^m, unb 3{ntilod)oe anmbte fid)

erjl iüieber um, aU er hei ben Peinigen in eid)erl)eit war.

9?un ftür^te 3:rojae 3?olf wie eine 5d)ar blutgieriger ^owen

unter tic 3d)ittc: ^cm fdiien entfd)loiTcn, ben unbarml)er5igen

^il?unfd) ber gleid) i^rem vEobne 3(d)ill ^ürnenben Zl}cti^ ganj

ju gewdl)ren. Dod) wartete er nur barauf, bi^ er bie auf?

flammenbe i*oI)e cineö einzigen in ^Ji^in^nic» gefegten ^ö:)i^ei
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cvbiidtc^ um atebann wieber ^iu&it unb S^erfclguug über bie

Trojaner 511 üer{)dn(^en imb tcn @riecf)en aiif^ neue Siege^^

rul^m ju geipdbren. ^eftor wütete unterbejTen öoU ©rimm:

ber vgd)aum \iant il)m um bic kippen, bie 3(ugen funfelteu

ibm unter ben büjteen >J3rauen unb fürd)terticf) me^te ber

sÖufcb t>cn feinem ^elme. ^I;?ei( it)m nur nccf) wenige ?ebenö^

tage gett)dl)rt waren, fo rüjtete i^n icm öcr allen 5[)?dnnern

ncit einmal mit ^raft unb ^errlicf)feit am: benn fdicn lenfte

il)m *])allae ?(tbene bae graufe 5:cbe6üerl)dngni6 entgegen,

je$t aber burrf)bracl) er tic D^eil^en ber geinbe, wo er bie bid)^

teilen Raufen unb tk bellen iHürtungen fab- Vo&i er t>er^

fud)te lang umfcnft ein,5ubrecben; tie bici)tgefcl)l offene Sd^ar

ber X^anaer \iant) wie ein getürmter CDZeerfele, an bem tic

iBranbung umfonft in hie »g>6be fd)dumt; bennod) warf er fi&i

auf i>ic ^eerfd)aren, wie im Sturm eine 2Öoge fid) in ein

Sd)itf ftineinjlür^t, ta^ enblicf) ein @rauen }id) ber @ried)en

bemdd)tigte unb jTe miteinanber t>ie 5lud)t ergriffen. Qinem

jebod), ber, ale er uir glud^t jtcb umbre^te, unten am. ed)ilbe

]id) )iie^ unb rücfwdrt^ ffel — ee war ber sSo^n bee bexnd)^

tigten Äcpreue, ^])eripbete^ am SD?p!ene, ein befferer 2)tann

aU fein l^d^lid^er Später —, bohrte bid)t bei feinen flie^enben

05encffen v5e!tcr bie l'anje in bie Q3ruff.

vScl)on wicf)en bie@rierf)en üon ben üDrberen3d)iffen ^urücf;

bod) jerffreuten jTe |Td) nid)t burd) bie ©äffen beö Magere, fcn^

bem (Ed)am unb jugleid) 5urd)t bielt jTe bei ben Selten in

sEd)aren aufge)lellt ^ufammen, unb jTe ermal)nten einanber

gegenfeitig, »er allen ber greife ^elb fJfle)tov, ber mit feinem

Sd)lad)truf bie »^er^en ber 2}?dnner ermutigte. Qi\ai ber 5ela?

monier aber umwanbelte tie 3 d^iff^ i>erbecfe, ein ^weiunbjwan^ig

(illen langee iHuber, mit viifenringen gefügt, in feiner tKed)ten;

unb wie ein gefd^icfter iKoffefpringer üon einem ^ferbe auf6

anbre ,5um (Etaunen ber 3»fd)auer l)üpft, fo fprang er ihmi

einem Sd)iffögetdfel auf^ anbere unb fd)rie mit fd>recflid)er

(Stimme ju ben ©ried)en l)inab. über and) Spettov weilte nid)t

untätig im ^afen ber (Beinigen, fonbern wie ein funfelnber 2lbler
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auf bie 3ct)aren i^on Äranid)en ober ed)it)dnen ftur^t, bie fid)

am Ufer eine^ Strome gelagert f)aben, fo brang er geraben^

iDeg^ auf cine^ ber SQ?eerfct)iffe jlurmeub loö; im^ felbjl gab

t^m im fKurfeu eineu (Bto^^ ta^ er öorauflog unb feiue gauje

Sd)ar i^m uacf)|lurm.te.

:©a er^ub firf) t^ou ueuem um tk Sd)itfe eiu erbitterter

Äampf: bie ©riecbeu wodteu (teber jlerbeu ai^ eutfltel^eu, üou

tm 5:rojaueru hoffte ein jcber, beu erfteu gacfctbraub in bie

(Erf)tffe ^u fd)(eubern. Unb nun faßte ^eftor t>a^ vgteuereube

beö frfionen ecbiffe^, ba^ ben ^rotefilaoö gen 5:roja geful^rt

hatte aber nid)t wieber heimbringen follte, ireil er ber erjle

mar, ber nach ber '^anbung im &cfcd)tt gegen tic 5:rojaner

gefallen mar. Um biefeß Z&ii^f fdmpften unb morbeten je$t

I^anaer unb 2roer; ha mar feine !Hebe m.e^r Don 53ogenfrf)uß

ober and) nur öon (Epeermurf: jufammengebrdngt fd^mangen

alle nur fcl)arfe Q3eile, Arte unb Scbmertcr gegeneinanber unb

fuf)rten ÜJanjen jum ^tid). ^and)c^ gute ®d)mert flürjte bort

au6 ber ^anb in ben ^tanb ober t)on ben Scbultern ber Streik

tenben berab, unb ber Q3oben fd)mamm in QMut. ^eftor aber,

nad)bem er einmal ta^ @rf)itf gefaßt, umflammerte eö fejl unb

rief: ,,3e$t geuer l^er unb ben erf)lad)truf erl)oben! 3cl3t

fd)icft un^ 3euö ben ^ag, ber un^ für alle anbern fdiablo^

l)dlt! 3e^t bie vEcl)itfe erobert, meld)e unö fo öiel 3*^nimer

gebrad)t ^aben! 3e$t mirb fein ^Itefter unö l^inbern, ben

Sieg ^n benu^en: 3cue felbft ermahnt unb bejteljlt unö jefet!"

2(ucl) 2lja£ i^ermorf)te ^eftore 2(nbrange nun nid)t mel)r ju

miberjte^en, bie @efrf)ofTe brdngten i^n ju fe^r; er md) ein

menig t»om 2.^erbecfe beö Sd)iff^ unb fcbmang jTd) auf bie

53anf be^ Steuermanne. 3(ber aud) t>on ^ier auö fpd^te er

um^er, mo abjume^ren fei, unb rirf)tete feine ^anje gegen bie

mit geuerbrdnben einbringenben 2:rojaner; jugleid) bonnerte

er feine 3Solf^genojTen an: „greunbe, je^t feib ?0?dnner! ober

mdt)net i^r, l)inter ben Sd)itten itc\)en eurf) norf) anbere »C>elfer,

nod) ein ftdrferer 5Öall, ber eud) fcbirmen fonnte? 3^r ^abt

feine Stabt, l^inter bereu SD?auern il)r nid^ flud)ten fonnet mie
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an ten ??(ecrceranb fmC mir ^ingebnangtl Unfcr gan^ce ^cil

beruht nur auf unfercm Tixmd" vEc rief er unb empftng jeben

Jci'nb, ber mit einer ^adci fid) bem 5d)itfe näherte, mit einem

^vin^enfticf), ba^ baii) ]\vbif ?eid)en t?cr ihm bcn soeben becften.

Zot be^ ^]>atre!Icö

^^nbee um bvie 3ct)ift, auf welchem "^jav itant, auf 5:eb

^unb ?ehen gefdmpft würbe, war ^Patroflce, ale er ta^

Seit beö wunben (^urppploe i?er(aiTen, ^u feinem Jreunbe 3(chiU

geeilt, unb a(e er in bellen ^agerhutte eintrat, ftur^ten il)m hie

ordnen au6 ben 2(ugen, wie eine jinftere Cuelle, tic ihr bunfleö

-li^aflrer auö fteilen Älippen giept. SOtitleibtg fa^ it)n ber 'Pelibc

an unb ft^rach ]u ihm: „X^u weinft ja wie ein fungeö CDtdbcheu,

j^reunb 'Patrcflce, ha^ ber CDtutter nachlauft unb: ,nimm

mirf)!' fchreit unb jTd) lang an ihr Äleib anflammert, bi'$ bit

^Diutter ee aufhebt! Q^ringft bu meinen iDtnrmibcnen, mir ober

bir felbft fd)Iimme 53ctfct)aft am "])ht^ia? ^d) wci^ bcch, bein

i^ater COtenotio^ kbt^ mein 3.^ater ^Peleuö lebt! iTber beflagil:

tu üielleid)t ta^ 3So(f öcn 2(rgcö, ba^ ee \o jdmmerlich jugrunbc

ge()t, 5um ?chn feinee eigenen ?5i^^i^fl^? ^cbe nur immer ehr(id)

herau0 unb ia^ mid) allee wiiJen!"

(B&ftvcv feuf^te bei biefer grage ^7)atref(e^ auf unb fprad)

enblid): „i^vnc mir nicht, crhabenfter Sbdtl 2lUerbinge (aftet

ber @ram ber @rieci)en fd)wer ani meiner 3ee(e! 2llle ^apferften

(iegen öcn ^i^^urf ober 3to]e getrejfcn bei ben Schiffen umher;

wunb iii X^iomebeö; lan^enwunb iDbpffeu^ unb 3lgamemnon;

ben (5urt)pr)(c^ traf ein "^^jcii in ben >2chen!e(: |Te alle |mb

ben iiv^mx 5ur J5ei(ung übergeben, jlatt ha^ )Te in unfern

iKeihen fdmpfen feilten. Xu aber bleib jl unerbittlich; nicht

^].Vleu6 unb 3:heti6, ber 5?tenfd^ unb tic ©ettin, fennen ttixxe

vTltern fein; t>id) mn^ ha^ ftnftre 3}teer eber ein ilarrer ^ei^

geberen ^aben, fe unfreunblid) i]i bein ^er^! Dhiu benn,

wenn bie ^li^erte beiner 9}?utter unb ein s^efct)eib ber ©etter
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bicf) jurucf^alten, fo fenbe »enigilene mirf) unb beine Krieger

aS, ob n>ir ben ©riedien nicl)t üielleid)t ^rcft bringen. ?a^

mirf) beine eigene tHüjlung anlegen: kid)t mag e^ fein, wenn

tk Zvojancv mi&i (eben unb tiö^ 5U erblichen glauben, ta^ )Te

i^cm Äam^^f abfuhm unb ben Tanaern ^cit lajTen, ftrf) ju er?

bolen!"

über Ticbiü ermiberte unmutig: „-H^ebe mir, greunb! dli&tt

ta^ -Ii}crt meiner 2)iutter, and) fein ©ctterauöfprurf) ^inbert

mirf); nur ber bittere sErf^mer^ frißt mir an ber vgeele, \^a^ ein

@rierf)e eö gewagt bfat^ mirf), ben (Ebenbürtigen, be^ (JI)ren?

gefrf)enf^ ^n berauben. X^ennorf) habe irf) mir nirfit i^crgefeßt,

etrig ^u grollen, unb n>ar öon je^er entfrf>(o|Jen, menn baö

vSrf)Iarf)tgetummeI bi^ ju ben vgrf)ijfen gelangen foEte, meinem

©roll 3(bfrf)ieb ]u fagen. sBelber 2fntei( am Kampfe 511 nel)men,

fvinn id) mirf) jjvar norf) nirf)t entfrf)Iieven; bu aber f)ulle

immerl)in beine *2rf)u(tern in meine iHuilung unb fubre aurf)

unfer ftreitbareö 3^o(f ^um Kampfe. «Sturze mit aller ?0?arf)t

auf tic Trojaner unb treibe |Te ani> ben 3rf)iffen fort! 9?ur

an einen lege tic ^anbe nirf^t, unb tk^ i]i JJeftor; aud) bute

btrf), baß hu nirf)t einem (^ott in tic Jpdnbe faÜeft: benn 'KpoÜo

liebt unfre ?"veinbe! 5Ö?enn tu tic ^rf^iffe gerettet ha]!, Uhvc

irieber um. 2^ie aubern mögen jTrf) bann auf bem ojtenen

j^efbe gegenfeitig ermorben; benn eigentlirf) n>dre e^ borf) am

beften, n>enn gar fein Xanaer bat^onfvime unb unr jn^ei allein

ber 'Isertilgung entgingen unb 2:rojae £D?auern nieberreißen

fonnten!''

53ci bcu sEdiiffcn atmete in5trifrf)en 2liar immer frf)n?erer.

vSein Jjelm raiTelte t?on feiuMirf^en Gcfrf^oiTcu; bic 3rf>ulter,

üom aufliegenben 3dnlbe bcfrfiirert, fing an t^m ju erftarren:

ber ^Ingrtfrf^ir^eiß fli>ß it)nt Don tcn ©liebern l^erab, unb feine

(rrbolung burfte er jTrf) gönnen. ?(le nun i^oUcnb^ ^eftor^

vErf^irert ihm tic ^a\\]C birf^t am Cbre burrf^fdunctterte, ta^

ber i^erftummelte 3:eil in feiner »^anb blieb unb hie el)erne

vBpiee flirrenb auf ben 5?oben ftel, ba erfannte 3(jaj, bag bie

©enjalt einee ©ottee ben ©rierf^cu entgegen iei, unb entwirf)
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bem @efd)OH. Unb nun warf ^eftor mit ben Semigen einen

mdrf)tigen geuerbranb m ba^ Sct)ttf, unb 6a(b fd)Iug bie

g(amme (obernb um baö sSteuerrubcr ^ufammcu.

2((ö 3(d)ilt in feinem 3^^t Jeuer öon bem !2cf)itfe auftobern

[ab, ba burdr^urfte and) ben unbeugfamen Selben ber Sd)mer^.

,/^'uf, ebler ^]>atrcfloe/' rief er, „ergebe bid), bap jTe bie

^d)ijfe nicht ne{)men unb ben Unfrigen jeben '^(uöweg »er?

fperren! 3ct) fe(b)l mü Eingeben, mein )Scit ]n t^erfammefn."

^])atrofloö war beö ^Borteö frcf), baö er au^ bem Wlnnt>c feinet

greunbe^ t>ernommen l^atte: eilig legte er hk 53einfcl)ienen

an, frf)naUte ben funili^cll gearbeiteten Sparnifd) um bie 55rujt,

f)ing jTcf) baö ^cbwert um bie (Ed)u(ter, feßte ben öon iKej^^

paaren umwallten ^elm auf^ »§aupt, gritf mit ber Sinfen jum

*Srf)ilbe, mit ber tHecbten fa^te er jwei mdrf)tige ^anjen. ©ern

^dtte er ben merberifcben epeer feinet greunbeö 2lcbill felbjl

genommen, ber an^ einer (^frf)e be^ t^etfalifd^en 53ergc^ ^pelion

gewimmert war unb ben ber 3entaure (Stiren bem 35ater ^])eleu^

gefcbenft ^atte; biefer aber war fe grog unb fct)wer, bag i^n

auger bem ^])eliben fein anberer ^elb fcf)wingen fennte. 9?un

lieg ^atrofloö feinen 5^*eunb unb 5ÖL^agenlenfer 3lutomebon

bie iKoffe BPant^o^ unb 33alio^ anfd)irren, bie un|lerblid)en

Äinber ber ^arpDie ^obarge unb be^ 3^P^pt:e^, ba^n ta^ tHog

^ebafo^, ta^ ber ^3elibe einjl an^ ber (gtabt ^^eben aU ^cntc

fortgeführt ^atte: 3(d)ill aber rief fein 5D?i)rmibonenöolf, ^ung^

rigen 5ß^6lfen gleid), ^erbei, je fünfzig ?0?dnner an^ ben fünfzig

Sd)itfen; i^re sSct)larf)trei^en führten fünf Ärieg^oberilen:

?9?ene|ll)ioö, ber (go^n beö gluggotteö Sperd^eioö unb ber

fd)6nen ^Peleu^toct)ter ^olpbora; (Juboroö, ber (So^n beö

.^ermeö unb ber Jungfrau ^>olpmele; ^eifanber, ber (So^u

be^ ?0?aimalo^, nacb ^IVitrofloö ber befteÄdmpfer in bervSct^ar;

enblid) ber ergraute ^])^6nir unb 3(lfimebon, ber So^n beö

^aerfe^.

X)en ^Ibjie^enben rief ber »Pelibe ju: „SSergejfe mir feiner,

i^r SO^prmibonen, wk oft i^r wd^renb meinet 3orneö ben

Trojanern gebro^t unb unmutig meine ©alle gefd)olten ^abt.
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melchc bie etrcitgcnciTcn mit S^^^ing t)cm .^amv^fe ^nvndhciitc.

(JnMicb ift bie 3tunbe, nad> ber ibr oiefd)mad)tet, erfcf^tcnen:

fdmpfe nun, wem eö ba^ mutige ^cr^ beftel^It!" 3((e er fo

c^ei^rccben, ^og er lTrf> in fein S^ft ^iirucf iinb bcite an^ bem

.harten, beit öoll i?cn ?cibrcrfen, X^ecfen unb CDianteln, aurf)

anbern foftbaren fingen feine COtutter 2;betiö ihm mit aiif^

^cbiff gegeben batte, einen hinftreicbcn 53ecber f)ert)or, anö

bem fein vinbercr 50tann je ben funfcinben ii^ein getrnnfen

hatte unb fein anberer ©ctt X^anfopfer empfvingen ^atte aU
ber Donnerer. 2(ue biefem fvenbcte er aucb je$t, in bie 20?itte

feinee Jbotc^ txctcnt, unter (lebete bem 2?ater im^ unb bat

ibn, ben ©riecben 3ieg 5U t>erleiben, feinen ^i^affengenciTen

^>atrcf(oö aber unt)erle6t 5U ben Schiffen ^urucfjugeleiten, 3«

ber erftcn 5^itte annftc im^ @en>dbvung, ^ur ^n^eiten fcbuttelte

er fein ^aupt, bcit>c^ t^en bem J3elben ungefeben. ü&iill ging

in fein Seit ^urucf, ben s^ecber n?ieber auf^uben^abren; bann

flellte er (tcb öcr fein ^cit, um bem blutigen Kampfe ^wifd^en

©riecben unb Trojanern ^u^ufeben.

Tic ?Oir)rmibcnen ^cgen inbeifen, ben güf)rer ^'Patrcffcö an

ber (BpiBe, tt>ie ein 55^efpenfcbtt>arm am Spuvwc^. 3(1^ tk

Trojaner ibn fcmmen faben, fcbhig ibnen tci^ Jbcr^ ücr (Ecbrecfen

unb ibrc ©efcbuviber gerieten in 2^ernnrrung; benn fie glaubten,

2(cbi(t \dbit habe ficb, ben (3voU an^ ber eeele t>erbannenb,

üon ben Reiten aufgemacht, unb fcf)cn fingen jTe an um^erju^

bficfen, tt>ie jTc bem 3.^erberben entrinnen fcuuten. ^>atref(e^

benu^te i^re Jurcbt unb fcbwang feine bliufenbe ^van^e gerabe

in i^re 50?itte hinein, wo am 3cbiffe beö ^]>rcte)TIaoö baö @e?

tümmel am ftdrfften n>ar. 3ie traf ben ^pdonier ^]>i)raicbme^,

bag er, an ber rechten sEcbuIter burcbbcbrt, n?ebf(agenb rucf?

linge auf ten ^cben taumelte unb tk ^]>dcnier um ibn f)er,

ade betäubt, öor bem gewaltigen ^]>atrcf(cö flüchteten» Va^
vEchiff blieb balbt^erbrannt fteben; angilt>oll fl«>bcn alle 3:rc:=

janer; tic X^anaerbaufen ftür^ten )Tch in tic 3chiffögaffen jur

^ßerfolgung: allenthalben tobte ber 3lufru^r. :Doch fausten fleh

bie 5:rojauer balb UMcbcr, unb bie ©riechen fa^en fleh genötigt.
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?0?ann für ^ann 511 )sm 5» fdmpfen: ^'Patrcffo^ burchfrf^o^

Dem 2(rei(»!o^ ben ^ct^enfel; ?0?cncfac6 bohrte bcm Zl)oa^ hie

?anje in bie Q3rufl; sa?egeö, ber Softn be^ ^\}x)kn^, burcf)|lad)

bem 2rmpf)tf[o^ bie 3I^abe; 3rnttrcd)c^, Ü?e)lcr^ (Scf)n, burd)^

jlieg bem 2(ti)mnic^ bie ^I^eid^e; ta flog 9)?ari^, t^cK Sern
über ben gall beö Q3ruber^, auf 2(ntircd)o^ 511, ileUte )Td) i^cr

hcn (^rfd^Iagenen imb brcl)te mit ber ^an^e; bod) if^m burd)^

bebrte ^f)rajTmebe^, 9^e)lor^ anbrer ^ol)n, (Sd^iilter unb Cber^^

virm mit bem Speer, ba^ er jlerbenb jufammenfaitf. '^(e fo

Q3ruber tk Q3ruber ju Soeben geilrecft Ratten, fprang and) ber

fd)nelle ffeine 3(jar !)ert>er unb bieb bem t>em ©ebrdnge ge^

f)inberten ÄIeebu(e^ auf ber ^in(i)t ha^ Sdimert in ben ?)?acfen,

^Vnelaeö unb ?pfen rannten, beibe |Td) üerfe^fenb, mit ben

^anjen gegeneinanber; aber im Sd)mertfampf fiegte ber 2)a^

naer; ?D?eriene^ traf t>ai 3{fama6, M er eben ben ^agen be^

flieg, unb burd)be^rte il)m hie red)te ^djnitev; er jlürjte üem
2Öagen, unb Dunfei goß |Td) iifxn über bie 2(ugen.

X>er grege 2(iar fann auf nid)t^ anbere^, alö mie er mit

bem Speere Heftern treffen fennte; biefer aber, öeÜ .Äriege^

erfa^rung, becfte jid) mit feinem flierfebernen Sd)i(be, baß

^'Pfeife unb ^urffpieße baran abprallten, ^wav ^atte ber gelb^

^err bereite erfannt, ha^ ber Sieg fid) öen ibm unb ben Seinen

abgewenbet l^ahe, benned) t^erweilte er unerfd^üttert in ber

Sd)lad)t unb bad)te njenigjlten^ barauf, feine teuren ©eneffen

,5U befd)u6en unb ^u retten. (Jrjlt al^ ber 3(nbrang unmiber^

fleblid) mürbe, fe^rte er mit feinem ^agen um unb fleg mit

feinen üertreflrlid^en Steffen über ben @raben. X)ie anbern

Trojaner waren nid)t fe glucflid>; öiele iKeffe liei^en \:}iev unb

bert im ©raben hie ^agen i^rer »Ferren ^erfd^mettert an ber

Deid)fel jurucf; hoä) tva^ glucflid) ^inüberfam, (täubte in ber

eiligjlen 5lud)t nad) ber Stabt ^urucf, unb ^atrefle^ fprengte

mit tenenbem tHufe ben ned) bieöfeit^ be^ @rabenö ^a()in^

fliegenben nad): üiele jlürjten fopfüber unter hie iKdber i^rer

®agen, unb geberjlene Si$e frad)ten. (inhiid) fprang ha^

unfterblidie iKefTegefpann be^ ^eliben and) über ben ©raben.
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unb ^atrcflce trieb jTe an, ben auf feinem ^Il^agen bafcineitenben

jpcttov ju erreid)en. T^abci morbete er ^unfcbcn 3d>iffen,

Wlaucv unb Strom, voa^ er antraf* ^Prcnooö, 5^ejlor, ^rpa(oö

unb neun anbere 3:rcer iraren auf feinem ilurmenben 5i^eci

teile bem 3peerfcbn>unge, teile bem l'an^enftirf^e, teile bem

@teinn?urfe bee Sieger^ erlegen. CDtit i5cf)mer,5 unb Ingrimm

)ab tk^ ber ^vpfier 3arpebon, ermahnte fcheltenb feine ^eer?

fd^ar unb fprang geruftet t?cn feinem ^liiagen ^ur (^rbe. ^l>a?

trc!(ce tat ein ©leid^e^: unb nun jlur^ten jTe fcbreienb gegen^

einanber wie jwei fd)arff(auige, frummfd^ndMige Jbcibi(i)tc,

^it (Erbarmen fab icu^ auf feinen eohn vBarvebon bernieber

'com Clpmp; aber v5era fd^att ibn unb f^^rach: „''^aö» benfft

t>u^ ©emaM! C^inen Sterblichen rviüit bu fd)onen, ber bem

5obe bcch fcf>on fdngil t^erfaUen iii? siebente, wenn alle

©Otter if)re Sobne am ber ^d)ia(i)t entführen wollten, wae

au^ ben ©efchicfen, tic bu felber ^u vollführen befchloiTen t)a)l,

alebann würbe. @laube mir, ee i}! bejTer, tu IdjTejl ihn in

ber ^^elbfchlacht umfommen, übergibft ihn bem s5d)laf unb bem

'Xotc unb geftatteft feinem 3?ol!, ihn aue bem (Getümmel ^u

tragen unb bereinjl in ?j)fien unter ©rabhügel unb Sdulc ^u

beftatten!" icm liep tic ©ottin gewdf)ren, unb nur eine

5:rdne fiel am feinem ©ctterauge herab auf bie (Jrbe, bem

fallenben sBol)ne geweift.

Die beiben Ädmpfer hatten ffcf) jeet einanber auf ^&iup
weite gendhert. ^^atrofloe aber traf 5uerfi ben tapfern @e^

noiTen Sarpebone, 5hrafi)bemoe; 3arpebone Speer t»erfet)lte

jwar ben gelben, ftie^ aber bafür bem ^eiroffe ^>ebafoe, ha^

llerblich war, ben Speer in tk rechte Schulter; bei bem Stürzen

bee iHcchelnben waren auch tic ^wei unfterblicf)en iKoiTe fcf)eu

geworben; ba^ 3och frachte fchon, bie 3ügel verwirrten (Tct),

unb )7e wdren ^erriiTen, wenn nicht ber U^agenlenfer 2(utomebon

fchnell fein Schwert von ber Jpüfte gebogen unb ben Strang

bee getöteten iHoffee ^er^auen hdtte.

(5in ^weiter ^an^enwurf Sarpebone verfehlte ben @egner

wieber; ber Speer bee ^.Xitroflo^ aber traf bieemal ben \?nfier
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in^ irvcx(i)f(\i, unb er ftet \n 5?cbcn rvic eine iÖergtanne unter

ber 3rrt, fnirfchte mit ben S^^nen unb gritf mit ter J3anb in

ben blutigen 3taub. vEterbeub rief er feinen Jreunb ©(aufoe

auf, mit ben ?i)fierfct)aren jTd) um feinen ?eid)nam ]n werfen,

unb i?erfcf>ieb. X^a bctcU @(viufc6 ]u fhcbo^ 3(volIo, ihm bie

2(rmn)unbe ju I)eilen, tk Zenccv it)m bei (Jrftürmung ber

5D?auer mit bem ffciic beigebracht \)am unb t)ic if)n ned)

immer qudite unb ^um ^ampf untüchtig machte. I^er ©ott

erbarmte jTct) feiner unb iiiütc auf ber Stelle ben Schmer^.

9?un burcheilte er tk iKeihen ber Trojaner unb rief tie JJelben

^T)o(!)bama6, 3(genor unb 3[nea6, Sarpebcn^ ^^eichnam ]u

fcf)Ü6en, auf. Tic Jürflen trauerten, ale jTe ben 5cb bee

50?anne^ öerna^men, ber, cbn^chl au6 frembem ©efchlechte,

tod) i^re ^tatt wie eine Sdule geftü&t l^attt; aber ihre Trauer

war nicf)t feige. ^lÖilb brangen fie auf bie ^anaer ein, unb

ihnen allen flog ^eftor öcran. Xie @riecf)en bagegen ent^

flammte ^)atroflo6, unb )c rannten jTe gegeneinanber mit

grauenücUem ©efchrei, um bie ?eicl)e beö gefallenen (garpebon

fdmpfenb. 2lle einer il)rer tapferjlen .Krieger, (Jpeigeue, ber

(Sohn bee 2(gafle6, i)en einem 3teinwurfe .Oeftere gefallen

war, fingen ^uerft bie SDtprmibcnen an ^urucfjugehen. ^)atro^

flcö aber, ben ber Zot bee ;!^reunbee bitter fchmer^te, ftur^te

jTch inc^ öorberjte ©ewul)l, ^erfchmetterte bem 5roer Sthenelaoö

ben D\ucfen unb brachte tic Trojaner wieber ,5um ^Ü^eichen.

(Jnblid) feljrte jTd) unter biefen @laufo6 ^uerft wieber um unb

burd))lach ben ?D?prmibcnen iöathnflee mit ber ^an^e; bagegen

traf 2}?ericneö ben ?aogenoe, tqjcn ^ater €netor ^Viejter

be^ ibdifchen 3^u^ ^o,x: ben ?!}?erione6 aber öerfel^lte ber Speer

be^ gewaltigen iinca^. 5ß?dhrenb biefe^o^nwerte miteinanber

wech feiten, rief ^Patroflcö il)nen ]n: „^Ii?ae fchwaßet ihr, gelben?

3m 3(rme fucf)t ber .Ärieg bie (fntfcheibung!" Unb bamit brang

er an ber Spi^e ber Seinigen auf ben ?eid)nam ein, unb tie

Zroev erwehrten jTch feiner, ba^ bie deiche halb ücm Raupte

bi^ an t}k Sohlen »on @efd)o|Ten, Staub unb Q3lut juge?

bccft war.

1.32
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3eu^, ber bem Äampfe aufmerffam ^ufrf^aute, t^ebac^te jid)

eine $öeile über ben 5ob bee 'Patrcfice, aber ee bdud)te i^m

befif^r, biefem üorerji nod) (Sieg 511 »erleiden; iinb fo brdngte

benn ber g^^i^nb be^ 'Peliben bie ^rcjaner famt ben ?pfiem

^urucf unb ber Stvibt ju. X^fe ©ried^en berviubten ben ge?

faüenen Äenig Sarpebon ber i)vu|l:ung; nnb eben wollte ibn

^)atroflc^ feinen 5Q?prmibenen übergeben, ale 3lpollc auf beö

3eue ©e^eiB ^om ©ebtrge in bte ?5erbfd>lacl^t berunterfnhr,

ben l*etd)nam auf feine gcttlid)en vScl}ultern nabm unb il)n

fern an ben ©trom beö (Sfamanber trug, .^ier fpülte er il)n

im (BemdtTer rein, falbte if)n mit 3(mbre|Ta unb gab il)n ben

Spillingen (cd)iaf unb ^cb ^inn^eg^utragen. X^iefe flogen mit

ibm bauen unb brad)ten i^n in fein lpfifd)ee .Ocimatlanb.

2(ber ^l)atroflo^, »om bofen ©efcbirfe getrieben, munterte

feinen ^ß^agenlenfer unb feine fKcffe auf unb rannte ben Zxof

janern unb ^nfieni nad), in^ eigne UnbeiL D?eun Troern 50g

er il)re fKujtungen t?om erlegten ?eid)nam ab unb tobte fo un^

aufbaltfam im ^an^cnfampfe i?oran, ta^ er tk getürmte 8tabt

5roja felbft erobert bdtte, bdtte nid)t auf bem feftejlen ^urme

ber ©Ott 2{pollo gejlanben unb auf ta^ 35erberbcn be^ J3elben

unb auf bie 53efd)irmung ber Trojaner gefonnen. dreimal

flieg ber Sol)n bee CDtenotioe jur berttorragenben ?!}?auerecfc

l^eran, unb breimal üerbrdngte ibn 2(poUo mit unfterblid^cr

^anb, ben leud)tenben (Bd)iib il)m entgegenl)altenb unb fein

„©eicbe!" rufenb, Xa entwid) ^]>atroflo^ mit eilenbem (Sd)ritte

üor bem iöefe^l bee ©ottee.

Tim (Sfdifd)en ^ore bielt ber flicbenbe v^eftor mit feinen

iHojTen inne unb befcinn |Td) einen 2(ugcnblicf, ob er fie in^

(Sd)lacf)tgetümmel ^urücftreiben ober feinem 3[^olfe gebieten follte,

jTct) in bie SD?auern ber ^tatt ein^ufcblieeen. ^Bdbrenb er fo

unentfd)l offen bie Swg^l einbog, nabte fid) ihm ^p^oboö in ber

©eflalt i>on ^efabee Q3ruber 3lfToe, ber ein iTbcim bee Jurfleu

tt>ar, unb jpracb ju il}m: „.^eftor, nme ent5iel)ft bu biet) bem

.Stampfe? '»Bdf id) fo t>iel fldrfer benn bu, alö id) fcf)tt?dd)er

bin, id) tt>ollte bicb für beine Untdtigfeit jum ^abe^ fcnben.
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'äbcv woMcin, ^^^nn tu nicht gern }oid)c ^iOorte borft, (cnfc

beme ütojTe bem ^patrofloe 511; n?cr rvd^, ob bir 3(pcUo nid)t

ben Sieg fd)cnft," 3o raunte if)m ber t?ermummte ©ctt inö

C^r unb üerfor ficf) im ©emü^I ber (Scf)Iad)t. Da ermunterte

^eftor feinen ^Il>agcn(enfer jlebricnee, einen 53a)Tarb feinet

3Sater^, bie tHoffe aneber in bie 3d>(aci)t ]u treiben, un^ 3lpoÜo

brang üor if)m her in bie iKeiben ber ©riechen ein unb rieh-

tete 25ertt>irrung unter i^ncn an. .ßeftor aber rührte feinen

anbem 3fcf)ii?cr an, fonbern ging geraben Kaufes auf ^])atrof(o^

allein lo^.

HU biefer ihn ^erannagen fa^, fprang er ani bem ^Il^agen,

in ber ?infen ben epeer, mit ber Dlednen einen ^acfigcn £D?ar^

morflein üomsßoben auflefenb, mit bem erfofort ben.Äebrioneö

jum ^ob an hie (gtirne traf, bap ber 5i?agenlenfer auf ben

iöoben l)inab|lur5te. ^Patrcfloe fanbte bem ^^allenben beineuben

Spott nad) unb rief: „Q3ei ben Öottern, ein be^enber ?i}?ann!

^lÖie leict)t er fid) in ben Staub taud)t! ^at er t>ai^ ^aud)er^

hanbwerf etrna auf bem Wlccvc gelernt unb einen 3(u)lerhanbel

getrieben?" CÜtit biefen Ul^orten fprang er ir»ie ein ^ibwc auf

t)k in(i)c bee ^u 5^oben @efunfencu ein, unb JJeftor wehrte

jTd) um feinen ^albbruber; er faßte ha^ Sbaupt beö (Jrfd)la^

genen, ^)atrc!lo^ ben Jug; unb t>on bcitcn Seiten fchlugen

5roer unb X^anaer brein, wie tvenu il^jl^ unb Subiriub mit?

einanber fdmpfen. ©egen 2(benb entfd>ieb fid) ta^ @efedn ju?

gunjlen ber 2(d)it>er, fie entriffen tic 'icid)c beö .f ebrione^ ben

(5)efd)ojTen unb beraubten ihn feiner tKuftung» Unb nun n>arf

jTd) ^"Patroflo^ mit i?erboppelter ^ii^ut auf bie 5:rojaner unb er-

fct)lug i^rer breimal neun. 3(ber al^ er baö üiertemal ange?

llurmt fam, Iviuerte ber 5cb auf ihn: benn "Phoboö OlpoUo }cibii

begegnete ihm in ber Sd^lad^t. ^Patrofloe bemerfte ben Jjeran?

na^enben nidit; benn er n?ar in bid^tee 9?ebelgem6lf eingehüllt.

2(pollo aber jlellte \id) bfintcv ihn unb i?erfeHte bem Selben mit

ber flad)en JJanb einen Sd^lag auf iHücfen unb Sd)ulter: ba

fd)tt)inbelte eö i^m Dor ben 'klugen; al^bann fd)lug ber ©Ott

ihm ben ^clm t>om Raupte, baß er weithin in ben Sanb flin?
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gent unter tie 'Pfcrbebufe babinrcUte imb ber Jbcimhufd) mit

sitaub unb ^iut bejubelt n?arb. 92un 5erbrad) er ihm bie ^an^e

in ber Jpanh, lofie i^m ben 2rf)i(brtcmen i>on ber (Sd)ulter

unb ben Jpavnijd) öom ?eibe unb httänhtc ihm fein ^erj, bag

er üor jTch bin|l:arrenb baftanb, Ta burcbbchrte ihn (5upl)orbe^,

ber^cbn bee^pantboce, ein tapferer .Ärieger, berfcbcn ^wanjig

@ried)en gefallt I)atte, i>cn binten mit ber ^anje unb eilte in

tie ^eerfcbar ^ururf. Jjeftcr aber rannte jeBt tt>ieber aii^ ber

Scl)lacbtreibe beri^or unb fticjs bem fcbon 33ern?unbeten öon öcrne.

ben Speer in tic ^tid)t beö 33aurf)^, ta^ hie (Jrjfpi^e hinten

mieber l)ert>crbrang» (gc bezwang er ibn, wie ein ?cn)e ben

C^ber am ©ebirgequell bezwingt, trcbin jTe hcitc ^u trinfen ge>

fcmmen jutb» (5r entriß ibm mit bem Speere jngleid) ha^ ?eben,

unb rief frcblccfenb: „Jpa, ^Patrcfle^! X^u battefi im Sinn,

unfre ^tatt in einen Scbuttbaufen ^u üeriranbetn unb unfre

Reibet aU iO?dgbe auf ben Schiffen in eure Heimat ju fuhren!

9iun f)abe id) i^nen ben 5;ag ber Änechtfdiaft ttjenigjlenö auf^

gefcbcben, unb tid) werben bic @eier freffen! )^a^ ^at bir nun

bein 3lcbiü gebolfen?"

SO?it fd)marf^er Stimme antwortete if)m ber flerbenbe^atroflo^

:

„Jro^locfe tu immerbin narf) ^er.^en^lujl, Jpeftor! 3cu^ unb

^Tpellc baben bir Siegeerubm gewdbrt ebne 2?iube, benn jTe )Tnb

ee, tic mid) entwaffnet baben; fonft l)dtte meine ^an^e tid) unb

jwanjig beineegleicben gebdnbigt! 2}or ben ©ettern l^at mid)

^>b6bo^, i>or ben iO?enfd>en (Jupborboe bezwungen. Tu nimm)!:

mir nur tic ^xiiftung ah\ 3lber eine^ öerfunbe icb bir: tu

wirjl nid)t lange mebr fo ein^erge^en, ba? 2Serl)dngni^ ilebt

bir fd)on jur Seite, unb id) voci^^ tuvd) wen tu \inU]t\" dv

bxad)tc mit ?Dtube biefe ^IL^orte ben^cr, unb tic Seele »erlieg

tic ©lieber bee ^cibcz> unb entflog hinunter ^um ^abeö. J^chox

aber rief bem @e)lorbenen uod) Ijn: ,Ma^ will)l bu mir ba

für S^erberben weiefagen, ^patroflo^? ^^er rvci^, ob nid)t

3(dull felb)l, öon meiner ^an^e burd)bol)rt, fein ?eben au^^

i)aud)cu wirb?'' Unter fold)en Ql^orten 50g er, tic gerfe an^

jlemmenb, ibm ben cbfcvncn Speer aue ber ^li>unbe unb fdiwang
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ben Zoten rucflingö auf ben Q3oben. X^ann fcbrtc er btc ncrf)

t>om sohlte be^ '^\itrcf(ci^ triefcnbe ^anjc gegen feinen ^liBagen?

lenfer 2(utomebcn» Vcd) biefcn retteten bie un|lerb(id)en ^loffc

t>er bem nacbfprengenben 2[^erforgei\

Um tic ?eid)e bee ^].\itrof(oe janften jTd) bcnrcil mit ben

$Öaffen @np{)crbc^, ber Trojaner, unb ^encfae^, ber 3(tnbe.

„I^n foIl|l ee mir bu]sen/' rief jener, „t>a^ bn mir ben iörnber

^pperencr erfcblagen unb fein 5öeib jur 5[Bitire gemacl)t!"

Unb bvimit rannte er mit ber ^anje gegen ben ^&iilt beö

3(triben an; aber hie ^ifenf^i^e bog fid), dlmx erf)ob aud)

S}?ene(ao^ hie ^an^e unb bcbrte jTe bem geinbe mitten in ben

v5d)hinb, ha^ hie Spilse ^um ©enirfe f)crauebrang unb fein

jierlirf) gelccfte^, mit @clb unb Silber burd)ringeltee ^aar

öom ^Inte troff» So fan! er in ben Staub, unter bem ^ (irren

feiner ^li^affen, bereu ibn fofort ^enelao^ beraubte; unb er

^dtte bie !Ku)lung fortgetragen, wenn ifyx nidn 5{poUo barum

heneihct Ifätte* X)iefer aber fpornte ben «ßeftor an, in ©ejtalt

beö SS}?ente^, beö Jurjlen ber Äifonen, i^on ben unilerblicben

?Hoffen bee ^'Peliben, bie 3{utomebou entfu()rte, alö einer un^

erreirf)baren ^eute abjutaffen unb \i(i) uneber ber ?eicf)e he^

(5up]^orbo^ ju^uiüenben* (5r fe^rte um, unb ploßlich irarb er

ben gurjlen SD?eneIao^ gen>cif)r, me er jTrf) hie I)errlid)e ^Be^rc

be^ ^up^orbo^, über ben btutenben ?eid)nam I)ingebücft, ju^

eignete, X^iefer öernabm ben fd)metternben ^IBeberuf beö troja^

nifd)en gelben unb mujöte fiä) gefteben, ha^ er bem mit feinen

5roerfd)aren beran|lurmenben ^eftor nid)t ^anhbaiten fonne.

So mid) benn ?D?ene(ao^, l^eid^nam unb iXu|lung (affenb, bod)

nur ununüig, fd>aute fid) jurucfeifenb i>on ieit ]n ^eit um,

llanb ftill unb fud)te hen grossen 2Cja£ in ber Sd){ad)t. Tii^

er i()n enb(id) jur ?infen im Gemenge beö ^reffenö erfannte,

eilte er auf i^n ju unb forberte ihn auf, mit il)m felbjl bem

^ampf um bie ^ei&ie beö ^^Jatroflo«^ ^ujueiten. i^6 rvciv bie

l}6ä)]te 3cit, a(^ beibe fid> n?ieber bem ^piaJse ndbcrten, wo ber

Sol)n beö ?i}?en6tioö gefallen war, Denn Jpettov befd)dftigte

\i(i) eben hamit, nad^bem er bem ?eid^nam bc6 ^"Patroflo^ hie
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i)\ürnmg abgelegen, tiefen an jTcf) ^u Rieben, um ihm mit bem

Schwerte ben Äopf ücn ber 2ct)ulter ^u bauen unb ben ge?

fcbteiften ?eib ben ^unben ^um ^vcl% t^cr^uirerfen, ^IBie er

aber ben 2(jar unter feinem ilebenbdutigen 3tierfcf)i(be beran^

naben fab, (ie§ er t^cn bem blutigen 35crbaben ab unb flüd)?

tete |trf) fcfonelt in bie ed)ar feiner sBtreitgen offen ^urücf, X^ort

fprang er em^^cr in feinen -Ii}agen unb übergab i'ic tKujlung

bee ^T>atrcf(ee ben greunben, bamit )Te ibm biefelbe jur Stabt

trügen, wo ]ic ale Xenfmal feinet Üvubmee aufbett)af)rt irer?

ben feilte, ^ov tic ^eicbe felbft irarf iTcb lijav wie ein ?en?e

öcr feinen jungen bin, unb neben ibm ftellte f[d) SD?ene?

lac^ auf.

@Iaufce ber i*nfier aber beftete einen j^nftern ^iid auf

K^eftcr unb fpracb ^u ibm tic frrafenben 55?crte: „Umfonil er^

hebt ti<b ber d\nf, .^eftcr, n>enn tu bicb fc ^agenb i^ox bem

gelben flücbteft! Xenfe nur barauf, wie bu allein tie ^tabt

i>erteibigft! Q^'i}enigftcne ftcbt binfcrt fein l'nfier mebr an beiner

^cite. X^enn treld^cn geringeren CD?ann im ^eere wirft bu i>er^

teibigen, nacf>bem bu unfern gürften vEarpebcn, beinen ©ajl^

freunb unb Äampfgenoffen, ben Xanaern unb ben »Ounben

preisgegeben, ha]i liegen laffen? 3[{?dren bie Trojaner an ^übn^

hcit um gleich, }o mürben unr balb tic Veicbe bee "Patreflee

in tie CDiauern 5rcjae berein^ieben; bann anirben tic 3(d)it>er

aucb balb ben ^eicbnam 3arpebene abliefern, um nur n?ieber

feine iKüftung ^u erbalten!" d^ wn^tc ndmlicb ©laufoe nid)t,

ta% 3(pcllc tie ici(i)c viarpebenß ben @riecf)en entfübrt hatte,

„Xu bijl nicht fing, greunb ©laufoö/' enriberte ^eftor,

„n?enn tu meinft, icb fürchte mich i^cr ber Übermacht bee Tfjaj.

Dccch fein .ftampf je hat mir Gh\iuen gemacht, 'ilber bee 3eue

fHatfchlup iii mächtiger ale unfere ^apferfeit. je^t jebcct) tritt

naber, mein freunb, fchau mein Zun an unb urteile, oh ich fc

»erjagt fei, n^ie tu fceben gefprcchen!" Wlit biefen ^Ü? orten

flog er feinen Jreunben nach, Jvelche tic ^lÖaffen bee ^^eliben,

tic ^Vatrofloe angetan hatte, ale 5?eute ber (Btatt jutrugen.

(ix vertaufd>te, hei ihnen angefommen, feine eigene tKüftung
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iretrf)e btc ©Otter bce J^immcl^ felbit bcm gelben ^pdcuö bei

feiner Jpo&i^cit mit ber SD^eereegottiu 5I)eti0 gefd^enft Ratten

unb tic ber )8aUv bem Sohlte übergeben, aliS er ^n altern an^

fing, über ber SoI)n fcUte nid)t ait werben in ben ^ßatfen

beö 2[^ater^*
•

2(B ber vöerr ber ©ctter nnb ?0?enfd>en anö ber jpohc i^iu

fdiante, mt Spdtox \^ic 'iQa^fcn bee g6tterg(eicf)en .ßelben 2(d)iU

anlegte, fd)utte(te er mit trnbem (2rnfte fein ^anpt nnb fprarf)

in feineö ^er^en^ 5iefe: „Dn 2(rmer, bn al)nejl borf) and) gar

nid)t^ üon bem 2obe^gefd)icfe, ba^ fd)cn an beiner eeite gebt.

I^n f)a)"i bem erhabenen gelben, t>or bem and) anbere gittern,

feinen geliebten J^^eunb erfd)(agen, ^ajl i^m üon ^anpt nnb

^d)n(tern bie tKnftnng abgezogen nnb fd^mnrfeft hid) jeßt mit

ber nn|lerb(id)en Qße^r beö vgo^nee ber ©cttin. X)enncd), Xücii

bid) feine ^föieberfe^r anö ber @d)(ad)t erwartet nnb bir beine

(3attin 2(nbromad)e biefe fd)6nen ÜBaflren nid^t abtcfcn nnb

ti&i nie mebr begrn^cn wirb, fo will id) bir ^nr C£*n tfd)abignng

ncd) einmal Siegeernfjm öerleil)en." 3(I^3cn6 fo fprad), fd)IoB

jTd) bie iKujtnng enger an ^eftorö ^cib, ber friegerifd)e @eiil

be^ 3(re^ bnrd^brang if)n, feine ©lieber jlroßten i{)m inner(id)

i?on Äraft nnb etdrfe. Wlit (antem 3iirnf fprengte er ^n ben

2Önnbe6genofTen nnb fn^rte jTe ermnnternb, bie ^an^en jnm

8tog gefallt, gegen ben geinb. Da entbrannte ber Äampf anfe

nenc nm bee >Patroflo6 ?eid)e, nnb .ßeftor wütete fo mit ?D?orben,

M^ Tiiai felbil jn £0?enelaoö fprad): „^ranter ^elb, id) bin

nid)t mel)r fo febr nm nnfern toten ^])atrofloö bcforgt, ber nnn

einmal hie sgpeife trojanifd)er 256gel nnb vginnbe werben mn]^,

al0 nm mein eigenes ^anpt nnb nm t>a^ beine. Denn Jjeftor

nmringt nnö mit feinen Äriegöfd)aren wie eine $öolfe. 2^er^

fnd) eö bal)er, ob bie gelben ber Danaer nnfern ^ilfernf ni&it

^oren!'' 3}?enelao^ erl)nb feine Stimme, fo lant er üermod)te,

nnb ber er|le, ber ben tHnf l)6rte, war Hiax ber Sofrer, beö

Olen^ fd)neller @o^n; biefer flog ,^ner)^ l)erbei, bann fam

3bomenen0 mit feinem Streitgenoffcn ^erione^ nnb balb nn^
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jdMtge antere, fo ba^ hie ©ried^en mm mieber ben ?eid)nam

mit i^ren (5r5fd)ilben umjdunt hielten. XJod) wxirben jte öon

ben 3:rcivinern fo bebrdngt, ta^ biefe fd)cn bie ?eirfic Mmi>eg?

jujiel^en anfingen; cnb(id) aber gelang ee bem bcrrlid)en 2{jaj,

ber 9?ot ju flenern, nnb wd^renb ^ippctl^ooe, ber ^claeger,

ein trcifcber Q3unbeegenejTe, t>ic viel)nen bc^ Leichname unten

am Mno&id mit iKtemen umbanb, um i^n fo fort^ufchleppen,

fd)hig iftm ber Speer be^ ^etamonierß burd) bie Düppel beö

^elme, bag biefer .^erbarjl unb ba^ ©el^im au^ ber 50Bunbe

blutig am Speer emporfprifete» ^eftor ^ielte je$t auf ^Cjar,

aber er traf nur ben ^>bofder Sd)ebioe; 2(ia£ tnxd)]tk^ bafür

^l^orfi)^, bem ©o^ne beö ^^ainop^, ber um ben ?eid)nam be^

^ippotbooe fdmpfte, ben ^Pan^er, ba^ bie Spi$e ibm fd)met?

ternb ine (ringeweibe fubr. 9?un n)id)en bie 2;rojaner unb

v^eftor felbft, unb gegen be^ icm 5?efd)hiv f)dtten bie @rierf)en

gejTegt, tt)enn nid)t 2(poüo, in ber ©eftalt beö gelben ^eripl^ae,

bee greifen ^erolbe, ben gewaltigen Änea^ ^um Äampf an^

getrieben hätte, Tiefer erfannte ben ©Ott, feuerte bie Seinigen

mit mdd)tigem imnf an unb fod)t, felbft weit üoranfpringenb,

haib ber i^orberfte im Streite. X5C$t n>anbten bie Trojaner bie

Stinte tt)ieber bem geinbe 511. ^neae burchjlad) ben ^eiofritoe,

ben ©enoiTen bee ?pfomebee; biefer rdd)te ben ^ob be^ greun:=

be^ an 3(pifaon bem ^donier: unb je|t ftrecften bie @riecf)en

i^re ^an^en alle bem ?eicf)nam n?ieber i^or.

So wetteiferten |te l^ier, wdbrenb bie ^(i)iaö:)t and) an an?

beren fünften nid)t feierte, ben ganzen ^ag in immer muten?

ber 3}?orbhi)1, unb über Sd)en!e( unb Änie bi^ ju ben giigen

binab troff ben Streitern ber Sd)n)ei^. „Sd)Iinge une",

riefen bie X)anaer, „lieber ber 53oben f)inab, a(ö ba^ wir

biegen ?eid)nam ben Trojanern uberlaffen unb ol)ne i)vul)m ^u

ben Sd)iffen febren!" „Unb mußten wir", fd^rien bagegen

bie Trojaner, „alle miteinanber hei biefem 9}?anne jlerben, fo

fdiime bod) feiner im Äampf!"

51?dbrenb fie fo ftritten, ftanben bie unjlerbtid^en fKoffe be^

3(d)ill abwdrte »om Sd)lad)tfelb. 2(l6 fie »ernommen, ba^
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ihr ÜÖagentenfer 'Patroflee t?on ber Jpanh ^eftor^ ermcrbet

im Staube gc)lrecft liege, (tiigeu )Te an ju treinen, n?ie ?D?en^

fd^en tun. 2^ergebenö bemul)te jTd) 3(utcmebcn, fie jeßt mit

ber &ei^ci ^u beflugefn, jefet mit Schmeid)ehrcrten, jeßt mit

X)ro^ungen anzutreiben. dlid)t I)eim ju ben Sd^ijfen ircUten

jle geben, nicbt ^u ben @ried>en in tk 5elbfct)(ad)t, fonbern

wie eine (Edu(e, bie unbett>eg(id) über bem ©rabbügel eine^

2>er)lorbenen jlebt, ftanben \ic beibe öor bem ^Ii?agen|Tße feft,

i^re ^dupter auf ben Q3oben gefenft; ibre ?!}?dbne quoll rvaU

lenb unb mit Staube befubelt an^ bem iHinge bee 3oct)6 ^er^

üor, unb au^ ben Wimpern trc)?ften ibnen f)eiHe ordnen. 9tirf)t

of)ne SO?it(eib fonnte |Te icm öen feiner J?cf)e berab erblicfen.

„3br armen 5iere/' fprarf) er bei jTd) felbi"l, „warum baben

n>ir cuä) emig ^unge, Unjlerblicbe, bem fterb(irf)en -Peleue ge^

fcbenft! citva ba^ ihr mit ben unfeligen COtenfcben ©ram er^

tragen foütet? Vmn ee gibt borf) nicbte ^ammert^oKeree auf

(frben t)on allem, waö atmet unb jTd) regt, ale ber 5D?enfd). 3(ber

umfonft f)ctft ^eftor, end) ]u bdnbigen unb an feinen ^Ii?agen

^u fpannen. Dhmmermel>r Qqtattc icb biefeö; i]i ee nicf^t ge^

nug, ha^ er in feiner ^itelfeit jTd) rüf)mt, be^ ^ciihcn $^affen

^u be|T6en?" Ta befeelte S^ue bie iKciTe mit ^ut unb ebler

Stdrfe. 'l^iot^iid) fd)üttelten bcitc ben ^taub üon ben ?Ocdbnen

unb fprengten mit bem $ßagen rafd) unter Trojaner unb @ried)en

hinein. 2(utomebon mu^te fie gewd^ren lajTen unb n?el)rte ftd)

fc gut er fcnnte. Qlber, ciÜcin auf bem beben ^li^agenjTee, war

eß ibm unmcglicb, ^ugleicf) tic Dve^Te ^u leufen unb bie i'an^e

gegen ben /Veinb ^u fd)tt)ingen. C^nblid) erfpdbte ihn fein @e^

noflfe 3(lfimebon, ber 3cbn bee ^aerfee, unb t?ermuuberte jTcb,

ba^ ber (^infame mit bem leeren ili^agen ficb bem Scf^lacbtge^

tümmel auffege. „X^u biit ndcbft meinem erfcbtageuen /freunbe

^])atroflc^ ber bcftc tKoffebdubiger, 3(lfimebon", rief ibm jener

jur 2(ntn>ort ^n; „wcllteft tu ^peitfrf)e unb Swg^l nebmen, ]o

überlajTe ich bir bie Dvcffe unb warte bee ^ampfee."

$ßie fid) 2(utcmebon aii^ bem Siße fd)wang, bemerfte ee

^eftor unb fprad) ju feinem 9?ebenfdmpfer ineae: „Scbau,
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bort fprengen bie iKoffc bee 2(d)itt mit fe^r unfriegerifd)eu

!^cnfern in ber Sdilacbt »er; tft e^ bir rccf)t, fo beüurmen wir

)Tc: bie^Öeute faun iiuenid^tfcMcnl" änevie tvinttc, iinb bcibe

fprenciten unter i\)xcn ^d)i(ben heran, (^brcmioö unb 3Cretoö

ihnen nad). 3(ber !?(utcmebcn betete ^u 3^ii^/ unb biefer er?

fuUte ihm fein »ßerj mit ungewohnter Äraft: „^ait mir ^ie

fd)naubenben Dvcffe bid)t am iKürfen, 2({fimebon!" rief er, unb:

„3(ja5 herbei, SD?ene(ae6 herbei, uberlaj^t ben ©eftcrbenen an?

bern ^apfern unb wehret i?cn un$ ?ebenbigen bae 3^erberben!

Unß bebrdngcn Jjeftcr unb Änea^, tie tapferften gelben 5ro?

jae!" 9}?it biefen Üßorten fd)tt)ang er tie ?anje gegen 3(retc0,

unb biefe burchfturmte ben echilb unb brang bem »Selben ine

©ebdrm, ^a^ ber 3}orfpriugeube in ben Staub ^ururffanf.

X^ann warf Spettov feinen epeer auf 2lutcmebcn, aber biefer

fuhr über ba^ Sbanpt bee ©egnere jitternb in bie (Jrbe. Unb

jeet waren |Te jTch im Schwertfampfe begegnet, hÄtte nid^t bie

7(u!unft ber beiben 3{jar tie 3treiteuben getrennt unb tie Zvo^

janer jur iKürffehr ixaä:) ber ?eict)e be^ ^atroflo^ öermoct)t,

Vovt flammte ber (rntfcheibungefampf wieber heftiger auf.

I^em iem hatte ]id) bae ^er^ gewaubt; in bunfler 3i>o(fe

fenfte |id) feine i^otin 3fthene hernieber unb ilellte jTd>, in bee

alten '])l>cnir ©eftalt jTchtbar geworben, neben 2}?eneIao^.

riefer fprach, ben gelben erblicfenb: „3?ater ^phonir, m6d)te

mir 5(thene heute Äraft i>erleihen, )o wollte id) bem toten

greunbc wohl helfen; benn i&i t^ev]teift ben SSorwurf beine^

33Ii(fee/' I^a freute ]i&> bie ©ottin, \>a^ er unwifpenb ju ihr

felber t^or allen Öottern gefleht, ftdrfte il)m Sd)ultern unb

.^uic mit .Äraft unb gab il)m au^bauernben 5ro$ inö »O^rj»

vBchnell eilte er tie ^an^e fchwingenb auf bie ^ei(i)e ju, unb

ale ^eftore geehrtefter 3:ifchfreuub, %^obee, ber Sohn bee»

(ietion, jTd) öor ihm jur f^iud)t wanbte, traf il)n ber Speer bee

'Jitriben burd>bol)renb am G5urt, bag er in bumpfem ^aiie ju

^oben frachte. T^eBt trat 5lpollo in beö ^7>hainope ^eiiait .^u

^eftor unb ermahnte biefen: „^i, Jöeftor, wer im ganzen Ta?

naeröolfe wirb tiö;) funftig nod) furd)ten, wenn ein 50ienelaoe
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crfrfUvigcn, iinb jeßt mrt er, ber $Öeid)lid)|lc unter allen G3rie^

cl)cu, bir an&i bie ?eid)e bc^ ^)atrofIoß entful)rcu!" 2)iefe

^Sorte öerfenften ba^ J?eq ^eftor^ in (gd^wermut, unb er eilte

im ©lanje feiner CJr^ruilung öcrvin. 3cii^ *^^^cr fd)uttelte bie

Ägi^, l)uUte ben 3ba in ^Il^olfen unb gab burd) 3Mi^ unb X)on^

ner ben Trojanern baö 3tMd)en beö Siege,

^er 5B6otier ^enelee^, bem ber ©peer beö ^oli)bama6 bie

3d)ulteru geftreift, war ber erjlc, ber ,5ur glud)t ummenbete.

Den ?eito^ mad)te Jpeftcr fampfuufdl}ig, inbem er il)m bie

.^anb am Än6d)el burd)|lad); i\!)n felbft öerfe^lte ber vgpeer

be^ 3bomeneu^; unb ilatt biefeu, ber eben er)i ju Juge öcn

ben @d)iffen angefcmmen war, mit bem ©egenmurfe ju treffen,

burd)fd)metterte ^eftor© vgpeer £)^r unb ^^ange beö Äcrano^,

ber mit SO?erioneö unb feinem SOBagen bem 3bomeneu6 jum

^eile üorangefa^ren war. Xer Speer jlieg il)m hk 3Ä^ne au^

unb burd)fd)nitt hie 3inige, unb ber vgielb entfanf bem 3i^agen;

Wlcvionc^ \)oh tic 3ugel au^ bem Staub auf unb gab |ie feinem

/"^reunb Sbomeneu^, ber jTd) fd^nell in ben 5Ö}agenfi$ fdjwang

unb ha^ ©efpann fliebenb ben Sd)itten ju trieb. 'i(l6 ber l^err?

lid)e 5lja£ bie6 fab, brad) er gegen feinen 3?eben|lreiter SO?ene=

lao^ in fo lauten Kammer au^^ ta^ ien^ felbft ?0?itleib mit

i^m fül^lte, ha^ DIebelgewclf jeritreute unb bie (B(i)iad)t wieber

öou ber Senne beleud)ten lic^, „Siel) bed) 511, 5D?enelao^,''

fprad) j[e$t 3(jag, „ob bu nid)t ben 3lntilod)o^, ben So^n beö

S^efior, irgenbwc nod) lebenb erblicfil. X^er wdf un^ ein taug?

lid)er 53ote ^u 3ld)ill, il)m ju melben, bap fein Jreunb "Patroflci^

tot im ^tauhc liege." 2D?enelao^ ging mit fpdl)enbem 5Micfe, wie

ein 2lbler nad) bem flud)tigen vßafen fpdl)t, ber im ?aubge)l:rdud)

bingebucft fi^t^ unb balb erfannte er 9?eilor^ Sol)n linf^ im

@ewul)l bee 3:reflren0. „®eigt tu nod) nid)t, 3(ntilod)o^," rief

er il)m ju, „baß ein ©Ott ben X)anaern Unheil unb tm ^ro==

jauern Sieg ^ugefd^leubert? 7)atrofloö i|l gefunfen, unb alle

@ried)en »ermifTen it)ren tapferften »Reiben; nur ein Äut)nerer

lebt nod), '^ld)ill. (5"ile bu 5U biefem in^ ieit unb bring' il)m
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bie 5rauerbctf(i)aft; ob er nidbt fcmmen trirb, ben nacften

?eicf)nvim ju retten, bem Jjefter tic ^vuining auege^egen IfatJ'

diu B(i)amx burd^fubr ben jungfing, fein 2(uge fuUte |Tct>

mit ordnen hei ber D?ad>richt; unb lange blieb er ftumm nnb

cl^ne ^prad)e. (fnblicf) Qab er feinem ®agengencfl"en ?aobc:=

foe tk 9\uftung unb eilte flicgenben ?viufe^ ben Schiffen ^n.

3lie CDienelaoe ivieber hei ber ^ciö:)c angefcmmen n?ar, be==

rebete er ftd) mit 3(iar, n?ie |Te hdtc ben erfchlagenen greunb

binn^egjieben sollten; benn |Te bcfften ]dh]t t>on ?(diille 2(n?

fünft trenig, ba biefer feiner unfterblichen ^ebre beraubt

mar. sEie buben ben ?eicbnam mit @en?a(t bcd) t>on ber (5rbe

empcr, unb cbg(eicf) bic Trojaner t>en binten ein grauent?cÜeö

©efcbrei boren fielen unb mit sicbu^ertern unb ^an^en folgten,

fc brauchte fid) lijav bccb nur um^umenben, ta^ )Te erblaj^ten

unb ihnen tic 5^urbe nicht ftreitig ju machen umgten. Sc
trugen )Te mit großer 5lnftrengung ben \Jeichnam an^ ber

iBchKicht ^u ben vEchitfen, unb mit ihnen flndueten auch tic

anbern ©riechen am bem treffen, ^eftor unb Änea^ waren

ihnen auf ben ?v^i*K"; unb hier unb bort entfanf ben ?5Iiehen?

ben ein 'll^atfenftücf, inbem |Te in unlber Uncrbnung über ben

©raben jurücfgingen.

Sammer 2(chtüe

Clfntilcchoe fanb ben .?>elben t?orn an ben 3cinjfen nachbenflich

^^^.iiiocnt, im (3ciiic ta^ ©efchicf über|Tnnenb, bellen 35cU?

enbung er noch nicht fannte. 3(Ie er tic ©riechen am ber ^erne

flüchtig herannahen fah, fprach er unmutig ]n )Td^ fclbft: „'ii^ehe

mir, »ae fct)wdrmen bcch bie 3(ctnt>er i?cU 5lngft burct)ö ©eftibc

ben Schiffen irieber ^u? Ul^erben bech tic ©otter nidu mir ^um

©rame bae Unglucf iHTunrflidien, bae meine COiuttermir ein)l

öerfünbigt l^at^ ba§ ber tapferfte ber ?!}tnrmibcnen, fc lang ich

nod) lebte, bae Vebcn burd> tic Spant ber Trojaner laiTen mütTe!"

'I[>dl)renb er nod) foldiee ertrog, !am 3lntilodioe treinenb

mit ber 3d)recfenebotfdiaft unb rief il)m fdion t>on ferne ]n:
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„3[Be^e mir, ^'Pdibc^ m6d)te e^ bod) nie gefd^e^en fein, rva^ bu

jeöt üernebmen mupt. Unfer ^])atrcfroe iil gefallen; (Te fdmpfen

nm feinen nacften ^.^eichnam, t>iQ 5Baffen tat i^m ^eftor ab^

gejogen/' 92a(i)t wnrbe ee t>cr ben 3(ngen 3(d)ilt^, af^ er biefe^

borte; mit beiben ^dnben griff er nad) bem fd^warjen Staube

unb beilreute ^aupt, Tintlil^ unb ©ewanb, Dann warf er jTd)

fclbil, fo rieftg er war, ^u 53 oben unb raufte jTd) ba^ Sbauij^u

^aar aue» jeBt ilur^ten axid) hk 3f(ai?inuen, tic '}id)i\l unb

^atrof(cö erbeutet Ratten, au^ bem 3c(te ^eri^or, mit manfenben

Änien rannten jTe I)erbei, a(6 fie il^ren ^errn ju 53eben ge^

jlrecft faben; unb ba )Te innewurben, maß gcfd^eben war,

frf)Iugen jTe we^fügenb an ibre Q3ruft. liu&i 3{ntiIoci)o6 üergo]ö

bittre ordnen, jammernb unb bie ^dnbe beö gelben fejl^attenb;

benn er furcbtete, biefer mocbte |Trf) mit bem ed)tt)erte hk

Äe^Ie burd))led)en.

2(d)ill felbjl l^eufte fo furd)terfid) in hk ?ufte binau^, bag

feine ?Q?utter im 3(bgrunbe bee ?0?eeree, neben ibrem grauen

©atten jTßenb, bie Stimme be^ ©einenben i^ernabm unb felber

fo laut ^u fd)Iud)5en anfing, ha^ i^re jTfberue ©rotte ]id) hait>

mit ben 9?ereiben füllte, t>k alle sng(eirf) an bie 33ruft fct)(ugen

unb tk ^ef)flage mit ber Srf^weiter begannen. „S^ci^c mir

3(rmen," rief biefe ibren ©cfcbwiflern ^u, we^e mir unglucf^

(id)en SQ?utter, ta^ id) einen fo ebehx, fo tapfern, fo ^errlicben

Sobn gebar! (5r n>ud)ö empor wie eine ^l^fl^n^e üon Ödrtnerö?

^anb gepflegt, bann fanbt' iä) il)n 5U ben Sd)iffen gen ^roja;

aber nk fel)e id) i^n wieber, nie fe^rt er in ben "Paicift be^

^eleu^ ^urücf; unb folange er ba^ Sonnenlid)t nod) lleljt,

mug er fold)e Clual bulben, unb id) fann i^m nid)t belfen!

2^ennod) will i&i mein geliebte^ Äinb ju fd)auen ge^en, will

^oren, weld)er Kummer il)n betraf, wdl)renb er ungefd^rbet

i^om Äampfe bn ben Sd^iffen ftßt!" So fprad) bie ©ottin

unb flieg mit ben Sd)weftern burd) bie gefpaltenen ®ogen

^inan jum ©eflabe, taud)te bei ben Sd)iffen anö ?anb unb

eilte bem fdihid^^enben Sobne ju. „Äinb, wa^ weinfl bu,"

rief jTe, inbem )Te unter ^e^flagen fein ^aupt umfd)lang.



510 jomnier Qlcbillö

„rvcx betrübt tix bcm Jperj? tHefce, t>er^e^(c mir nid)te! 3ft

e^ bocb alleö gefrf)e]^en, wie bu gewollt ^afl, bte Si)?dnner

©rtecbenlanb^ |mb um bie (Schiffe ^ufammengebrdngt unb

fd)mad)ten trcflloö nach beiner Joilfe!" (Jnblid) begann 3(chill

unter fd)tt)eren Seufzern: „?!}?utter, tt>a6 f)ilft mir ba^, feit

mein ^atroflo^, ber mir lieb war mc mein ^aupt, in bcn

vitaub gefunfen ijll £D?eine eigenen foftlidien Waffen, ha^

(f^rengefchenf, ta^ bem ^'Peleue tk ©otter hei beiner ^orf)5eit

bargebracbt, ^at il^m fein ?Dtcrber ^eftor üDm ^cihc gebogen.,

^ irebntejl t>n tc&i lieber immer im ?0?eere unb ^dtte *7>eleuö

ein [lerblid)e^ ^db, fo müßteft bu nid)t un|lcrblid)ee ^üt

tragen um beiuen geftorbenen Sehn; benn nie fe^rt er jur

Heimat n?ieber! 3a \:>a^ «ßerj felbjl »erbietet mir, lebenb um^

^er^un)anbeln, wenn mir nirf)t ^eftcr, üon meiner ^an^e burd)?

bol^rt unb fein ^^eben au6^aud)enb, ben Dlaub meinet ^'Patroflo^

büßt!" ^K^einenb antwortete ^beti^: „Tfd), nur alljubalb i^er^

blül)t bir ba^ ?eben, mein ScBn; benn gleich nad) ^eftor i)l

bir bein eigene^ (fnbe beftimmt," 3lber 3ld)ill rief tjoll Unmut:

„Wlcd)tc iä) borf) auf ber eteüe ilerben, ba ba^ ^&iid}ai mir

nid)t öergonnt l^at, meinen gemorbeten greunb ju öerteibigen.

.CI)ne meine ^ilfe, fern i?on ber ^eimat mußte er jlerben;

waö frommt ben @ried)en nun mein fur^e^ ?eben? .^ein .^^^1

l^abc id) bem fatvctio^, fein ^cil un5dl)ligen erfct)lagenen

greunben gebrad)t. Q3ei ben Scbiffen |76' id), eine unnußc

?a|1 ber (^rbe, fo fd)lecbt im ©eferf)t wie fein anberer 3(cl)iüer;

im 9late beilegen mid) o^nebem anbere gelben. 2[^erfluct)t fei

ber 3orn Ui lottern unb ?D?enfd)en, ber juerft bem ^erjen

fuß eingef)t wie ^onig unb balb wie eine Jeuerflamme in ber

*:ü?anne^brurt emporwdd)it!" Unb ploßlid) ful)r er |Td) er^

mannenb fort: „^od), 35ergangenee fei »ergangen: id) gel^c,

ben ?0?6rber be^ geliebtejleu ^aupte^ ju erfd^lageu, ben^eftor.

SfflüQ mein l^oö mir werben, wann Jcuö unb bie ©otter e^

wollen, wirb bod) mand)c ^rojanerin über mir mit beitai

^dnben fid) bie ordnen be^ Sammer^ öon ber iKofenwange

trocfnen, unb ^itternbe Seufzer werben ibrer ^ru)l entileigen.
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Vk Trojaner feilen merfen, ha^ icf) lange genng öom .friege

gerajlet }^ahe\ 35ertt>e^re mir ben .fampf nidit, liebe SOiutter!''

„X)u l^ajl: recf)t, mein ,^inb/' antttjortete il)m 5{)etiö, „nnr

bag beine ilral^fenbe fHuflnng in ber @ema(t ber Trojaner i]i

unb vßeftor fetbfi in i^r )Td) bru)1et X!ed) feil er nid)t lange

barin frel)lerfen; benn in alter 5^w^e, febalb bie (Senne anf^

gef)t, bringe icl) bir nene ^H^affen, bie JJepbdjl felbjl gefd^miebet.

9?nr geh mir nidit früher in tic sid)lacl)t, ale hi^ tu mid) mit

eigenen 3fngen jnrurffommen fal^efi:/' (Se fprarf) t>ie (Lettin

nnb ^iep it)re (5ct)n?e|lern in ben (Bdt)o^ bee 3}?eere^ mieber

^ina6tand)en. Sie felbjl eilte l)inanf ^nm £;l*)mp, ben @ett

ber Jenerarbeit ^epl^dft anf5nfnd)en.

3n biefer icit ereilte ben ^ndbnam be^ ^atreflee, ben bie

Jrennbe bat^entrugen, ber Äampf ber ^rejaner ned) einmal,

nnb Hefter fam il)m, gleid) ba^ er)l:urmenbem Jener, fe na^e,

bag er il^n breimal Mnten am gnge fa^te, um il)n n)eg^u^5ie^en,

unb breimal bie beiben 3(jar i^n öen bem 3:eten bintregftogen

mußten, dlnn mutete er feittt?drtö burct)6 3d)lact)tengetr»u^l,

bielt bann tt)ieber t>en neuem |1anb unb fd)rie laut auf; jurücf^

tt)eicf)en weEte er nimmermehr, 3Sergeben^ beflrebten ji'd) bie

beiben gleicl)namigen vßelben, ibn üen bem ^^eid)nam ab^u?

fd)re(fen, wie Wirten bei dlaä)t umfenft einen hungrigen Q3erg?

lott)en t>em ^dhe be^ ^erriiTenen 9linbe^ 5U üerfd)eud)en be?

mul)et (Tnb, Unb wirflirf) bdtte .öefter ^uleist bie ^ci&ie ge?

raubt, tt)dre nicl)t jri^ auf ^erae 5Öefel)l mit ber 5öetfct)aft ju

bem ^eliben geflegen, iTd) üen ien?> nnb ben anbem ©Ottern

ungefe^en, l)eimlid) ju bewaffnen. „2lber tt)ie feil id) benn

^ur (2ct)lad)t gel)en?" fragte ernnbernb 3lcf^ill bie ©etterbetin,

„ba bie Jeinbe meine !Kuftung baben. 'änd) bat mir meine

?D?utter alle Söemaffnung »erbeten, bi^ id) jTe felbjl mit einer

neuen ^^üjlnng »en ^ep^djl: ^urucffebren feben un'irbe. 2^d)

n>ei^ niemanb, beffen ^lÖaffen mir geredet wdren, eö mujpte

benn ber 3^iefenfd)ilb beö 3(jaj fein; aber ber l)at unb brandet

i^n felber ^nm 3d)uße meineö erfd)lagenen greunbe^! —
,/i9ebl n>iffen tinr," antUH>rtete il)m jriö, „bap bn beiner
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^errlid)en ^I^affen beraubt hi]\ aber na^e hid) einftn?ei(en nur

fo bem ©rabeu, wie hu bijt, uub erfd^eiue ben 5;rcianern:

üielleid^t ftcbeu jTe öom Kampfe ah^ »enu fte bid) »cu fern

crblicfen, uub ben @rierf)cn i)l: (5rl)clung gegönnt/'

3((ö jrie aneber entflogen war, erbub fiä) ber gottlid^e

'i(d)ill» 3(t]^ene felbfl t)dngte ibm t^ren Ägißfcbifb um bie

@d)u(ter uub umgab fem ©ejTcbt mit überirbifd^em ©lanje.

So trat er fd)neU burcf) ^a\l uub 3}?auer ^nm ©raben; borf)

mifdite er )Tct) ber mutterlirf)en 3[I?arnung eingeben! nid)t in

ben Äampf, fonbern blieb t>on ferne jleben unb fd)rie, unb in

feinen 3fu^ruf mifd)te jTd) ber ^uf 2(tbene^, ha^ er wie eine

ÄriegevH>faune inö irf)r ber Trojaner tonte, 3((e jie tic eherne

vEtimme be^ ^^eliben üerna^men, füllte jTrf) il^r Spcx^ mit un^

beilr oller 2(l)nung, unb 5I^agen unb fHofTe wanbten jtd) rürf?

warte; mit ©rauen fal)en bie Genfer um ba^ »^aupt beö ^])e:^

üben bie Jlamme brennen, unb »or feinem breifad)en (5d)rei

i^om ©raben ber jerjlob breimal ta^ Sd)lad)tgewu^l ber ^rocr;

unb jwolf ibrer tapferfien CD?dnner fielen in bem ©ewü^l

unter ben 5l^agen unb iiJanjen ibrer eigenen greunbe» 3e6t

war ^atrofloö ben @efd) offen entriffen; bie gelben legten il)n

auf 5^etten, unb i?oll ^Ü^ebmut umringten ben ^eid^nam tie

greunbe. 2llö 2ld)ill feinen treuen ©enotlen öon ben vSpeeren

jerfleifd)t auf ber Q3al)re liegen fab, mifd)te er fid) jum erjlen

SO?ale wieber unter bie ©ried)en unb warf jid) mit l)eigen

5:rdnen über ben i*eid)nam. Vit untergebenbe Sonne be?

leud)tete ta^ jammervolle ^(i)an\)(iieL
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